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©olleone

<^"pr>wte ©ßfd)i(^fc, bic id) erjä[;Icn roiU, ^abe tcE) Doo

r<^eittem bcfrcunbefcn Äunjlgclef)rfen, ber im 2SeIf=

frieg ocrfdjod. Sr roar eine fcinftnnigc, ganj nad) innen

gcridjtete OTLCifur mit jlarEcr feeli[d)er (Srlebniöfraff,a6er

(4>n>ac^ cnfroicfelten Organen jur 2lufnaf)mc bcr 2Iugcn=

n?ek unb bc(|cr in ben @d)ä^en Der ©alerieen alö im

9T:aturlcBcn bcroanberf. 233enn man mif iJjm im ^mm
ging, mugfe man [d)arf auf bie 233ege aditen, bcnn er

^atte bie D"teigung, im (Sifer beö ®efpräd)e ganj unBe-

tou^t oon ber 9tid)te abjabrängen; ging er allein, \o ge=

\d)ai) i^m leicht baöfelbe, roeil er (ic^ bann in einfame

©ebanfen Derfpann. Sic QSermufung liegt naE)c, ba^

il^m biefe (Sigenfjcif im Äricg, ben er fc^on in Dcrgcrü(f=

tem 2llter mitmad)tc, öcr£)ängni0DoQ geworben fei. ©ein

Srtame n>ar Sfllarfin ^tande. ^n jungen ^i^ren ^aftc

er einmal in ^tiüen einen leidjfen ©onnenjlic^ erliffcn,

nnb feifbcm trat bie angeborene '^et^teut^eit bcuflidjer

^erDor. Sie Umllönbe, unter benen jener Unfall jid) cr=

eignete, liefen eine tiefe ©pur in feinem £eben nnb wa-

ten jugleic^ in rounberlidt)er 233eife mit einem i^m DÖHig



frcmben ©cl;i(f[al auö längfl vergangenen 3^agen Der

fnüpft, auf tau et mit [einem Senden immer roieber ju

rücffam.

DQftartin ^tanäe l)afte nacf) ber Unii>er(ifäf0jeif oorü&cr-

gef)cnb eine ^anelcl^rcrjleöe Sei einer rool^lt^abenbcn Fa-

milie in (5rfl"ff"i^t eingenommen, xvo er einen [onfi gut

tcgabfcn, aber in bcn I;nmani(li[d)cn5äcf)crn jurü(fgebüc=

benen jungen DQTcnfcI)en für bie 2lbgangflprüfung oor*

bereifen mu^te. ©einen B'^S^'^S/ ^^^ ^^^ O^amc 3Itan=

freb gut ju ©cfidjfe jlanb, liebte er roie einen jüngeren

23ruber unb l)at itjm jeiflebenö bae järflidjfle 21nben=

fen bcn?af)rf. 2)cnn biefer 3ü"9^'n9 ^'^^ "'^'^ OCTtartin

Standes '^mg^nid fo ettDaö roie eine ^anbarbeit ©otfed

inmitten ber menfc^Iid^en (^aSri!n?arc, ein allerebeljicö

(Sfütf bentfd)er ^UQ^nb. '^wi\d)en Sefjrer unb (Sdjüler

n?ar ber älbjlanb ber ^'^f?'^^ ^^^)^ 9^^ 5" 9^00, roenn aud)

^xande burc^ ben 23lo[Ibarf, ber if)m fdjon in frül)e|ler

3ugcn6 gen?ad)fcn roar, bei weitem älter ausfat), unb

ba ein jeber gerabe baa befa§, roaö bem anbern fehlte,

waren fie als ^^^reunbe tpie für einanber gefd)affen.

3n bem jungen DQTanfreb fünbigfc (id) auf (2)<i)ntt unb

Sritt ber 9rj^afurforfd)er an, ber er roerben rooHtc.

ßr heobadgtete bas iTierleben, fammelte 'pflanzen unb

(Steine, unb eine £anbfi:i)aft roar ifjm if^rer ©eflaltung

narf) beim erflen (Schritte burd)fid)fig. iDagegen fehlte

il^m ber @inn für alles ©pra(i)ge[e|, unb erjl alö [ein



^ofmciflec t»en glücFIicfjcn (Sinfall ^affe, i^m bk &ptad)e

gleid^faüö alö einen lebendigen, nad) Q^nlicl;en 3^ormen

loie öic iTtQturgebilbe ivüd;fen£>en Äi^rganieniua ju jeigen,

glüif te ee il)m, öen ©cijl Des 0d;üler6 ju fcljeln unö it)n

bann aud; tjcil an öen flippen ber DKatura Docüberju;

bringen. 3""' -Dan? fd)iif te tie '(^amiiie £eljrcr unb 3'^9=

ling auf eine gemeinfame (^'^r'^nreife nad) 3^'^^'^"- 3^
foefanifdjen 2Xpennin am ©übtjang bea DQftonte ©ioDi

lebte bem 3""9^'"9 ^'" ifalieni[d)er QSerroanbter, auf

bc(Jen länblii^em Slntoefen er fd)on als Änabe bie (5enen

ju Derbringen pflegte. .Sei biefem foQtc er fid) famf bem

tnifeingelabenen £.e\)vzt oon ben3Ttül;fn ber©tubier(lube

erl?ülen. 2Il9 bie Oltuffer bem älteren ^reunbe beim 2Ib=

fcf)ieb empfaljl, auf feinen 3ögling gut ad)tjul)aben, ba^

il^m nid;£9 sujloße, fügte ber QSater ladjenD Ijinju:

Unb bu, DQftanf reb, gib gut ad;f auf beincn [Jltenfor, ba^

aud) it)m nid)te suflößt.

!Da3 roar eine berechtigte 3QitaE)nung, bcnn ber @d)üler

n?ar ber lebenögcroanbtere Don bciben, babei fd}lanf unb

fc^ijn rote ein ßlpmpiafieger, mit DOtusEeln, bk t)art unb

flraff waren wie ipolj, roäljrenb ber £e^rer fd)roäd)cr

gebaut unb nur für geiflige 2In|1rengungen gcjlätjlt roar,

augerbem, roie fc^on gefagf, in äußeren Singen ein roenig

ungcfd;i(ft.

2)en bciben fd)log fid) alö bdtfet Dtcife!amerab nod^

ein ©tubienfrcunb SQftortin '^tanäee an, ber 2Iri^äologc



2)r. Äarl ^o'^ann\en, bet einige ^'^'^'^^ fpäter hei bm

SluögraSungen auf Äreta flarb. 3^"^ guliebe mac^fcn

bie (^rcunbe einen fiar!cn Umrocg unb burc^roanbertcn

ju (5^u^ ba& Umbrifdje unb einen 2'eil beö Sosfani[d)en

auf bcn ©puren ber (SfruöEer. SQftanfceb rul)fe ni(f)f,

Bio bie beiben 2llferen ifjc fleines Oepäcf mif in feinen

Dtncf facf jlecften, ber fdjon ben eigenen Dleifebebarf nc6fl

einem Äobaf enthielt, ünb unter biefcm 23attajl, ben er

noc^ buri^ mineralogifd^e 'Junbe Derme[;rfe, marfcfjierfc

er and; bei ber S^i^e leirfjffügig roeg, ofjne i^n ju fpürcn.

(Seine ®efeIIfd)Qft fam bcn jroei anberen roof)! jujlaffen,

benn er fprac^ flie^enb bae '^talktti\d)i, unb feiner mum

fcren Siebenöroürbigfeif unb glüif Iirf)cn (5rfd)einnng öff«

neten jicf) aüe Suren, auc^ fiel, xvo^in |ic !amen, bie

Srtac^f^erberge annefjmbar unb bie '^ed)^ billig anö.

2XIö fic ben 6onfumapa0 überfd^riffen Ratten unb ^o-

^annfcn fid; Don ben anbern trennen roottfe, um über

(^lorenj bk ^eimreife anjutrefen, lie^DTtanfreb es bnrd)=

aa& md)t ju. ©ein QSerroanbfer fei ber gaflfreunblic^fle

3[llann oon ber 2[QcIf, er liege otbmtUd^ auf ber Sauer,

um (^u^reifenbe abzufangen unb auf fein ®uf ju fi^Iep-

pen,n?o er offSdtonafc lang gebilbefen Umgang cnfbel^re.

^err 'pacga roüröe (id) für pcrfönlic^ gcfd)äbtgf tjaltcn,

loenn ein ^^ember Don 23clang in feiner 'JXäi^e oorbei=

gereij! roäre, o^ne bei il^m einjufrefen. Unb übrigens ^abz

er, ^Itanfreb, bereits ben briffen ®a|I angefünbigf. See



alfo ©cnöfigfe Ite0 cö ftd) gern gefallen, unb btö anbeten

3Qftocgenö brad)en bic brei roof^lgcmuf nadj bem dXtontt

©iooi auf. ^ux bog unglücflid;cripei[e bk ©tunbe bcö

2Ibmarfd)eö bucc^ einen länblictjcn ©(f)u(ier £»on !pon=

faffieoe cerjögecf roocben roac, ber einem bcr 2S5anbercc

bic jcrriffcnc ©o^Ie auöjubeffern ^afte.

9Q[lan traf [oebcn in bk ^unbötage, bic bcr ^ff^^iencc

© 1 1 c n c , £ön?enfonnc, nennt, nic£)f toeil, roie baß

Sanboolf meint, bie @onnc alöbann fiöroenjlärfe l^at,

fonbern um i^ren ©fanb im S^ierfreifl ja Scjeidjncn;

boc^ ein Icidjfbcberfter ^immel jlctttc angcncl^mcö

3[Rarfd;roettcr in 2lu0fid)t. OR'icmanb Eonnfc crroarfen,

ba^ bie& ber I)ei^cjlc S:^ag beö ^'i^cfjunberfö werben

roürbe, n?ie man fpäfer feflgcflcHt l^at.

SCSic eine ©pf>inf mit Dorgefd)o6encm 4r)SerIci6 taüettt

ber 25erg oor i^nen, ben eine bejlrittcne Überlieferung

mit bem alten ^up'tecEuIt in QSerbinbung bringt, ©eine

tiefserHüfteten ^^^i^n^^« gli(f)en ungctjeurcn ocrfteinten

2G5cIIcn unb iparen bis ju falber ^ö^c mit nicbrigcra

23aumrDu4)3 bebecf t. Unb n?ie nun einmal allcö, was mit

bem flaffifc^cn 2IIferfum ^ufammen^ängt, bie (Seele beö

©ebilbeten in jlärfere ©c^ivingung Derfe|t, glaubten bic

beiben angef)enben ©cIeE)rten fid) bem @i|e beö ©öftere

öatcrö ju näf)ern, obgleich i^r nü(^terner junger Äame=

rab Derfidjerte, ba^ ber Dltontc ©iooi jic^ roebcr burd^

antiBc Saurejle nod) butd) alte tOrtöfagen öor ben an-



bercn Slpcnninen^äupfern attöjctdEjne. 25alb xvat bev

lange fd)rnQlc ©raf mit ^reuj unb 5tird)lein nid)t mc^r

gu feigen, benn baö ^^e^ögeSäü beö Unferjlocf6 f)ing [d)n?er

über bic 2[ßanbercr ^erein unb lie0 Don ber ©Inf beö

naf)cnben DQTitfagö einen 6e[d)rocrlicl)en 2Iuf jlieg füc(^=

ten. £)r. ^^^annfen feufjfc unb (lohnte, er xvat ein Äolo0

auf tönernen ^ü^zn, benn ein ju (djroad) gerafencö 23cias

gerufl l^affe Bei ü)tn bie Safi eineö aHju fd^roercn öbets

förperö gu tragen. 2(ber unoermufet !am auf Ijolprigem

^afjrnjcg, ber fid) neben bem ^uSl^eiQ» bod) md)t [o jä^

wie biefer, ju Sale flürjfe, ein mäd)figeö ©efpann roeigcr

toöfanif4)er ßc^fen im ©d^mucf i[;rer roten Srobbeln in

@ic^f, behäbigen (Sc^ritteö ein abentenerlii^ee ^u^xwett

l^inter fic^ f)erfc^Ieppenb. 3Cftanfreb fd;rie Dor 23ergnÜ5

gen laut auf unb pfiff burd) bie .^änbe, toorauf i\)m ein

gleid)er ^Pfiff unb ein ÄnaUen mit bsr !peit[d;e antn?or=

teten.

23i(i bu'd, Sario? rief er bem jungen Sauern ju, ber

ba& £eitfcil ^ielt, iporauf ein frö^li^jeö Gnorsi C^a,

^crr) anfroorfetc.

2)aö bad}t id) mir gleid^, fagfc er bann ju ben jttJet an=

bern, ber alte ^err fdjicft unö feine ©taaföfaroffe ent=

gegen, biefc 2tufmer![am!eit Iie0 er (ic^ natürüd) nic^t

uel^men.

üDie beiben anberen umgingen unb bejlaunten ba6 felf=

fame©eföE)rt. 2tuf einem ^öl^ernen^djlttteu ober23erg=

8



f(f)Ieifc rvat ein längiid) Dierccfiget 255etbcnfor5 bcfelljgf,

in bcm brci (2)tül)U bereit (lanben, unb DKanfreb erEIärfe

bcn Dleifegenoffen, ba^ oUe anfäffigen ^errfdjüften fic^

folc^cr (Squipagen bebienten, roeil ber 3"fi^i"ö ber l)'ö\)e=

rcn (^elbflraßcn unb il;rc große ©teile baö ^i^^^en mit

Dtäbern crfd>rocre. Siefee (^"^^"'^'^f ^(^^ übrigcnö nicE)f

oKcin jur 23equemlid;feit ber Dleifenben gcEommen, fon=

bern i)atte Dor aücm aue einer am 23erge Elebenben S^tt-

fd)off ben OQftunbbebarf ber ©äfle ^eraufjufd^affcn, wie

eine mäd;tige in 2^üd;er unb 23lätter gef)ü[Ite öd)fen=

rippc unb eine ebenfoId)e ^ammeüeulc Derrieten. 'Sie

©fü^Ie waren nur mitgefd;i(f t, bamif ber eine ober ber

anbere ber ^crren „2llpini|len", roie ber Sauer jld)

fc^meid)cl^aff auöbrücEte, im 'Jlotfaü. baoon ©ebraud^

madjen Eonnfc.

Sefrad^ten n?ir biefcö ©efpann mit G^rfurd)f, fagte ber

bärtige DQTentor: mit folc^en großen roeißen, trobbeIum=

baumelten Odjfen (inb geroiß fcf)on bie Urafjncn bicfeö

jungen Sanbmannö au9gefaf)ren, um auf ber ©pi|c be6

^eiligen Sergeö bem ©ötteroatcr ju opfern.

Unb öon ber !laf|lfd)en (Srinnerung angefeuert, flefferfe

er eilig über bie 2)eicf)fel in ben ^agenforb. Sie beibcn

anbern folgten, ber fd)iDarjäugige Surfd)e, in bem

DOTanfreb einen ehemaligen ©pielfameraben n?iebergc=

funben l;afte, nal)m ba& fieiffeil jur .^anb, unb nun ging

eö unter Via! unb Va-n-Iä! bergan.



SR'od^ faufcnb ©(griffen fül^Ifcn (td) bk ixvei 'JteulinQz

an allen Änorf)en jerfd;lagen, unb SQftanfceb, ber fc^on

nad) einer Ddtinufe roiebcr ^crauögefprungen n?ar, fal^

ii^nen ladjcnb ju, n?ie (ic (id) famf bem @i| müi)[am an

Sorb f)iclten, benn folangc eö jleil fjinaufging, muffen

fte barauf achten, nid^f vüäxvättö mit bem ©ful^I

^inauöjurutfc^en, nnb hzi einer plö|[id)en ©enEung beö

2jöegeö roaren jie in ©efaijr Dornüberjufippcn. (5r felBcr

ging mit feinem dlud\ad, ben er nnr um bie ©epärf^

jlücfe ber (^i^ß""^^ erleidjferf I;affe, aBer burd^auö nid)f

aBiegen wollte, lujlig bane&en. (Sr freute fid) biebifd), fo

oft bie GiBea — fo nannte (id) jeneö urtümlic^jlc aller

§u^rn?erEe — ba6 eine 'JUal mitten butd) ein £oc£) ruffd^^

fe, rooBei ber eingebidEfe @c^Iamm auffpri^fe, ba6 anberc

dXtal üBer einen ©teiuBrocfen weg mugfe, ber Breit im

2Begc lag. Sie ö(^fen natjmen jebeö ^inberniö mit un=

crfc^üfferlid)er ®elaffenf)eif unb trugen if)re £a(i (it^er

an ben 2tBjlürjen I)in. 2lBer bie Dleifenbcn würben uw

gäl^Iige DHale mit i^ren ©tü^lcn gegen ben Dlanb ber

GiBea gefc^Ieubert unb rieBen ftd> Bei jebem ©fog f(f)merj»

^aft bie Äniee. SQftarfin '^tande ertrug eö nid)t länger,

er Uettette gleii^fallö au6 bem 3CITartcrflüI)I(^en unb

na^m ben 255eg unter bie ^üge, nur ^ofjannfen erüärfe,

ed fei eine ^eilige SeBensregel, niemals ju ^u^e ju ge^en,

n?o man aud) nur jum fd)Iei^te|len ^a\)ten (Gelegenheit

l^aBe, unb um feinem 223iberfpruc^ DTtac^brutf ju geBen,

lO



fpannfc er bm länblid)en grünen Dliefcnfdjirm auf, un=

fcr beul er jtd; loie unter einem 23aIbQd;in jnrerfjtfc^tc.

DlTanfreb fjaffe (id; ju 2)ario gefeUt unb Dcrfiefte fic^

mit il;in in bie (Srinnerung if)rer ^tnobcnfpicle. 3ClTartin

ging in ©cbanfcn öor fid) l)in unb Dernal;rn nur mit \)aU

Bern ö^r bie ©efpräc^c bcr beiben.

@ie roilfen bod), ba^ mein Sruber OITtario gefior&cn i|l?

I^örte er ben jungen Sanbmann fagen.

SCrtein önfel i)at eö mir gefd^rieben. 233ie ging cö nur

gu? tvat bie 2Intn?ort.

^or groei ^i^^J^^n ^^^ '^n ^ß* ^ci^ (Srnfe ein ^i^fd^Iag

getroffen, ©ie roerben unfcrroegö bie ©teile fefjcn, roir

l^aBcn (le mit einem Äreu§ Segcid^ncf. (So roar gar Eein

befonberö l^ei^er 2^ag, xiod) lange nic^t fo ^ei0 roic i^eute,

unb niemanb begriff, wie eö gefdjel^en fonnte.

üDer arme3Itario. 3"^ erinnere mid; [einer fel^r gut. (Sr

n>ar ein bilbfdpöner^unge unb \oid) ein braocr^amcrab.

3a, ^ccr, bas roar er.

S)ann gingen |ie eine 2GSciIe fd)u»eigenb nebcncinanber.

2Iber lange ^iclf ber (Srnfi nic^f Dor. Senn je|f mu^fe

3flLanfreb ben Dluf bcr ©olbammer über ben gemälzten

(5"elbern nad)af)men, rcorauf !Dario fein £id)f aud) nid)f

unter ben ©d)cffel jleQte, fonbcrn um bie 255effe alle

befannfen QSogellieber famf ben Steffen, bie ber tosfani=

fc^e Sauer if>nen unferjleEt, jum bejlen gab. Sie jroei

Silltcren würben Don ber (5röf)Iid)!eit ber ^unßßn ange=

II



flecff unb übten fid) in ber gleicf)en 5tunfl. !Dcr 23erg=

l^ang wibet\)aüte oon bem Socfruf ber 2ImfeI, auö bem

bae iCanbüülf öie '2jßorte l;erauöljö et: Bella mia, ti vedo,

si, si, si. (@4)öneö Äinb, id.; \e\) bid), ja, ja, ja!)

Unterbeljen Drang bie ©onne mit jlcigenber Äraft but<i)

bm lid)tet unb lichter iverbcnbcn 23Qumbe(lanb, ©taub

unb .^i^e tpurben immer Idfliger. £angfam frod) ba6

(^u^ciDcrE bie breiten, fd;aftenIofen Äetjren an bem glü=

^enbcn ©ebirgöflod empor. Sic beiben (^uggänger aber

benü^fen bie jlcileren Dtid)fnjcge ober flommen aud) n?eg=

loö im bid)ten Qid)attcn bee ©el)Dljeö bergan, nad;bem

fid) Oltanfreb mit bem £enfer ber (^ihea über ben S^tt

öcrflänbigt I)atte, roo fie roieber jufammentreffen roolltcn,

um gemcinfam itjren (Sinjug in ber QSilla 'parga ju \)aU

fen. 2)a jic^ aber ber 3"n9l'n9 ^ß' \^^^^ ^f^inje, bie iEjm

auffiel, Derroeilte unb Diel am ®efd)iebe [)eruml)ämmerfe,

famen aud; jüe nur mit 2iufent^alten Dorroärtö. 21uf gc^

pflcgterem 223cge gelangten |ie Dor eine bid)t umbufd)tß,

mit '^atn unb (5rauenf)aar bc^ngcne (^elsgrotte, bie ein

rofjgefagtcr 4^ucII tief ixiQ ©cjlein geroafc^en tjatfe. ^ier

war Äül)le unb @d)atfen. ^ot)c Sudjen unb Äaflanien

liegen aue bem moofiigen ©runb unb über bie 25Iöde ber

(^elfenterraffe (;inan, aUeö ^flanjenleben brängte (id^

gierig um bie (5"c"d)tig!eit ^er. 2)ie fleilen '^d\enwänbe

umflanbcn ein funjllid; Derticfteö unb auögemauertcö

Seifen, baö jur bequemen 23icl;tränfe bienen mochte unb



nur an einer &cite einen fd^malcn 3"3'^"9 5" ^^m

25rünnlcin freiließ. Gin mäßiger ßtra^I fd;og aua bem

Reifen un5 roar überrafdjenb frifd). Ge f)ie^ beötjalb mit

Der[d;)önernber Übertreibung bie (Sijlge rGlueüc, unb bic

Bäuerinnen aus ben oerflreuten ©etjöffcn |'d;eutcn feine

Entfernung, um iF)rc Äupferetmer unb Äürbieflafdjcn

für ben ganjcn S^ag ju füllen, ©ein unfc^ä^barer @egen

roar nodj roeittjin an ben blauen QSergißmeinnic^taugen

gu erfennen, bic in ber bürren blumenarmen '^al)te3iek

ben 233eg feines Slblaufs in Beeten fäumfcn.

(^reunb 3Itartin gerief in (Sntjüdung über bie DtomantiB

biö örtcö unb begann oon 23ergnt?mptjen gu fabeln, bic

jum Baben l^ierl^er !ämen unb ben jlerblid^en Saufd^er

mit iljrer dlad)e bebrof)tcn. ©ein ©tisjenbud) Don jener

Oleife beroaljrt nod) bit ©rotte auf mit einer nacftcn

tpeiblid;en ©eflalf, bie er auf ben dianb beö 25ecfenö ge=

fe|t t)atte, bie (5üße im 2Kaffer.

SCrtanfreb aber, ber feine gefammelten 'pflanjcn orbnefe

unb an bem 4^uett crfrifd)te, äußerte in feiner fad;Iid)cn

2trt auf ben ]Jlberfd)n?ang bes (^reunbeö: Don TL9mpl)cn

fei ipm nid)ta bcfannt, aber eö fdjroebc ifjm bunfel Dor,

baß fid) irgenbeine unF)eimlid)e ©efd;id)te an ben ort

fnüpfe. 2Gi5enigflen6 !omme nac^ bem äloeläutcn !eine

Bäuerin mef)r an ben Brunnen, um 223affer ju fd)öpfen.

ßö folle einmal Dor 3^'^^"/ ^^ xvif\e nid)t, ob ein Unglüdf

ober ein X^erbrei^cn ba gefd)ef)en fein.
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SQiLeJn önfel ^arga, fagfc er, jiDong mi(^ alö flcincn

jungen, jeben 2Ibcnb bei cinbredjenber 2)unfelf)eit an bic

ßluelle herunter ju getjen unb il;m einen Ärug ju fütten.

2In ber (^rifc^e bee 2S5aj]er6 erfannfe er, baß id) rotrflic^

ba geroefen roar. (Sr tat es, um mir bie(5urc[)ffamfeit ah=

5ugcroöljnen,bie mir ein paar törichte 23aaernn7eiber cin=

gerebet trotten, unb id) bleibe i^m jeiflebcnsbanfbarbafür.

2lIIe (5reube an ber @d;önf>eif beö örfea Dcrging bcm

Segeifiertcn bei bicfcr ^TTtifteilung. (Sr fireute baö ge=

pflücfte Xiergi^meinnic^t jur (Srbe unb fagte:

S)ie @feQe, wo ein llnglüif gefdjat) oDer ein ^crbrecJ^en

begangen rourbe, ijl Dcrflud)fer ©runb. Die 25lumen,

bie an einem foId)en 4^rfe tvad)\en, foü niemanb jn einem

©trau^ binben, unb toer (td) ba nieberlä^f, mu0 roi|1en,

ba$ er bei einem (5rf(f)lagenen jn ©ajle ijl.

©ein junger 'Jreunb fagte, ben dind\ad roieber ju[d;nü=

renb, faltblütig:

DItif Singen, bie oorüber finb, Hann icE) f(^Ied)ferbingö

ttid^tö anfangen, '^üv midi) \)at (td) ^icr nidjfö begeben,

als ba$ bie Balte Äuette immerju fliegt unb ringsumher

23ergi0racinnid)t blüf;f. 233as Dor mir mar, ijl nic^t ge=

roefen. Üflcenfc^cn fcüt)ei:er 32iten tjabcn nie gelebt.

@o ^at bid) niemals ein plö|lid)er ©djrecfen über!om=

mcn, ba^ juipeilen aus längfi Derfd)irnnbenen 2^agen jic^

etroas Unfaßbares an uns f)eranbrängen roitt unb ©c^icf--

fal roirfen? fragte Dllartin.
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OTtiemalö. 21&cc toenn iö^ einmal auöjie^cn foUfe, um ba^

©rufein ju lernen, fo mügte mein ^err ^ofmeifler bahä

fein unb mic^ anleiten, benn aQein lerne ic^ es nun unö

nimmermel)r.

Gr \)iidte mit einem ©djroung ben Dludffacf loieber auf,

in bcm fc^roere (Steine roüfen, bk er auf ber ganzen

253anberung mit '2ini>ad)t gefammclt i)atte unö n?ie '^u-

toclen i)ätete.

3eber f>at feine £ieB^a6erci, anfirorfcfe er auf ba6 25e=

bauern feines DQXcntors, öag er \id) an bem ^ei^en -i^ag

mit folc^er £a|l fd)leppe. S)en einen jiefjt eö ju ber

Äunfi, ben anbern gn altem ©emäuer, bie 3Crtel)rja^I

läuft ^übfd)en ©efidjtern nac^; idg aber lieSe bie Äno=

c^en ber alten DCRutfer (Srbc.

Unb immer roicber biidte er |ic^ im ©cljen forfc^enb nai^

bem um^erliegenDen®ebröifel ober löfle mit feinem ^äm=

meri^en etwa& ©limmernbeö aus Der ^elöroanb ah.

'Gattin fe|te allein ben 2ß3eg fort, inbem )ie burd; 3^'

rufe bk ^erbinbung aufred)t erhielten, '^uwtihn er=

reidjte i^n ber Jüngling roiebcr, um glci(^ aufs neue über

ben 2lbt>ang f)inuntcrjutaud)en. 2Ils DTtartin i^n ein-

mal ganj Derloren ju IjaSen glaubte unb feinen 3f^amen

überlaut in i>ie 2Balbf4>lnc^t fdjric, antwortete 'JRan-

freb ganj anö ber Uläl^e mit bem Socfruf ber 2ImfeI.

3encr ^iclt es alfo für ausgemad)t, ba^ iljm ber necfenbe

'Jßud auf bem '^u^e folge, unb überlief jict) bem tiefen
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3auber bct DTtiffageflillc im ©ebirgc. ©ebanFen fpan--

nen jielloe roie beim (Sinfc^lafen, bie £ocferung be& 3<^6

unb feine 2luflöfung inö 'Jtatuvwzbm begann, bie ben

norbi[d;en ^anberer in füblidjer £anbfd)aff [o gerne

überfommf. (Sr beobad)fete md)t, ba^ [ein 233eg rcieber

breiter rourbe unb ftd) unmerflic^ abroärts fenBte: er tvat,

einer Äarrenfpur folgenb, abgeirrt unb fanb (lä) plö|li(^

am dianb eines [Riibenfclbfl. ^or il)m lag ein roud)tigcö

ficinerneö 25auern^au9 mit Senne unb (2trofj[(^obern,

nnb ^ier n?ar ber 2ffieg ju Gnbe. 2Iuf Dtufen unb Klop-

fen tarn feine älnfroorf, nur ein ^unb brad) in lauteö

kläffen aa6 unb jerrte toüfenb an feiner Äette. Umfe!^=

ren mochte er nidE)f, fo Dcrfraufe er fic^ feinem eigenen,

Icibcr fo \d)wad) enfroicfelten ßrfefinn an, inbem er über

geadferfe ijängenbe (^ß^^ßf roenigflene bie ^ai)t^ta^t wU-

ber ju erreid>en fud)te. (Sin fleiner 25auernjunge, ber aü6

einem fc^mierigen (Steinfrog groei fd)roar§e @d)n?eine

fränffe, I)atfe auf feine '^taQz nad) bem 2Beg ju ber

23iIIa ^arga fdjroeigenb bie 2[rme in biefer Dtid)tung

auögejlrecft. Über bie @d)oIIen jlolpernb, flie^ er mitten

im '^elbz auf ein nieberea {)öljerne6 Ärcug, bae i))n an ba6

©efpräd) 9lLanfreb6 mit feinem böuerlidjen @pieIEamc=

raben erinnerte: n?ar bicö rooE)I ber ort, wo öen 23ruber

Sarioe ber Unfall getroffen ^atte'? 3Iber baß Äreuj roar

morfc^, e6 mugfe roeif älteren Urfprunge fein, aud) f^atU

\a ein Golone oee iperrn !]3arga feinen 2lnla0, auf einem



weit abgelegenen frembcn 23efl^fum ju fidjcln. 2luf 3i(f=

jacfroegcn acbeifcfe er jic^ bergan, bte i\)m baburd; eingc»

prägt blieben, ba^ er im roeglofen ^Öt^erEIimmen über

gemutete Q5>ic[en an einem Slbtjang abermale auf ein

^oljEreuj (iicB unb nad; furjer '^cit auf ein tdtu^, unb

ba^ bcx 21nblicf biefer Äreuje inmitten ber tiefen 3Q[tit=

fagsru^e iljn mit einer fcltfamen 2^raurigfcit übct\d)at'

fete, roofür bad ©efdjicf ber unbefanntcn S^otcn itjra fcI«

ber feine gcnügenbc GrElärung roar.

(Sr flieg unb flieg, ea gab nirgenbö me^r ©cEjatten, unb

bie Oonne glühte erbarmungöloö.

'Das 23olE ^at bod; rec^t, ba^ fie lörocnflar! ifl, bai^tc

er unb freute ftc^ an ber 23ilbEraft beö SBortes. ^ad)

bem (^rennbe ju rufen, Ejatfe er längfl aufgegeben, "^u»

roeilen glaubte er aue weitet ^evne einen 2lm[elruf ju

Dcrucljmen, bod) gab er feine 2introort, roeil ber Zon

nur in fein Öl^r, nic^t in fein 23en?upffein brang, bcnn

ber gelehrte 2lräumer hebad)te nid;t, ba^ in biefer 3''^=

re6gcif bie eckten 'i3ögel feine 2j3erbelieber me^r fingen.

'3S^ie eö bann weiter n?urbe unb wo er n\>d) mit oerroirrs

fem fd)mer§enbem Äopf unb Ijalb oerburftenb in ber 3^*^^

uml^erflieg, wu^te et fpäfer nic^t metjr. (Sr raupte nur

nod), ba^ i\)n am ßnbe ein fdjmaleö 23rücflein über eine

(Sc^lud)f fül)rte, in bereu S^iefe ein 2D3ä(|erlein über bie

(^elfenflufen Ijerunterfam, unb ba^ ber Dlanö biefer

(2c^lud)t wie aud) ber ganjc 55ergl)ang über feinem
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stäupte golbgclb oon blü^cnbcm ©injlcr n?ar. (Sine ganjc

2GßciIe Dergaß er fid; borf, um jroct Ärebfen gujufe^en,

bte fic^ grimmig incinanbcr Dcrbi(|cn Raffen unb inmiffcn

iljrer feinblic^cn Umarmung Don bcm 35äd)hitt über bic

loei^geroafc^enen Äicfel ^crabgcroHt rourben. ße toar bic

©tunöe ber großen @fitte unb @d>n>ülc, loo allce £eben

ju jlocfen fd^cinf. OTtuc biß 3*^'^^^'* fa0en aUenffjalbcn

unter 25ufd)n?erf unb ©feinen Der|le(ff unb erfüttfcn

i^ren einzigen Scbenöberuf, bem glüi)enben STltiffag eine

©fimme ju geben, bie ebenfo grett, geiflcrf)aft unb aü-

gcgenroärfig ijl roie er [efbcr. 3" Sonjen klumpen [aßen

jtc ba unb Raffen nidjfö ju tun, als if)re fönenben Seibcc

fo lange ju reiben, biö ber ©ferblii^e, ber (ic ^öreu mu^,

bem 2S5a^njtnn nafjefommt.

2)ie 2lugen beö QSSanbercrö fingen nocEj an bem Äampf=

fpiel ber Ärebfe, alö eine roeiße n?eib[id)e ©ejlalt im grett=

fien @onnenlid)t an it)m Dorüberging. @r f)afte md)t ge=

fef)en, roofjer |ie Eam. (Sie beroegte jid^ mit nacffen ^u--

^en, bie if)m Diel jarfer unb roeißer fd)icnen als bie einer

@d)niftcrin, Ieid)f unb be^enb über ben fleinigen Soben;

ein roei^er, geroalfig großer, joffiger .^unb Don ber Dtajjc

ber fo6Eani[d)en @c^äfert)unbe folgte i^r.

(S'r rounbertc fid) sucrjl nid)f einmal bcfonberö über biefc

(Srfd)einung, obgleich mand)eö an i\)v befremblic^ toar:

roie ba^ fie in biefer jpi|e o^nc Äopfbebecfung ging unb

ba^ jte eine ricfige (Sonnenblume an langem jlracfem
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(Sfcngcl, fa|l toie ein @onncn[(i)irni anjufe^cn, in bev

^anb trug. (Sie (a^ it)m einen 2lugenbliif inö ®efid)t

ünb glitt mit unbegrciflid)cr ©e[d;n?tnbigfcif oorübec.

3f)ni fd)n7inbelfc plö|[idj, ba^ er jii^ am ©elänbec gal-

ten mugfe, ein |lcd;enber @d)mecg xvat il^m burd) bk

@d)läfe inä ^irn gefaljren. ©leic^ barauf meinte er ein

©eroufc^ wie öom ^aH eincö Äörpecö inö 2K5affer ju

Derne^men, rooburd) er roicber ju ftd) tarn unb |i(^ um-

fa^, ob fein Unglücf gcfd)el)cn fei. 255eiter abroärte un=

tcrtjalb bee SSrürfleinö fyatte (id) ber Sad^ ein runbeö

Seden gen?ül;It, worein er (ein 2Sa|]er fammelfe. 2)aö

OTtäbc^en rvav £>cr(d}n?unben, fie fonnfe nid)t f)inabge=

flürsf fein, benn bk 233änbe ber @(^Iud)f, bk fid) tief

^inab fortfe|fc, roaren na^eju EaEjI unb weithin ju über=

fc^auen. 2Ö3o n?ar fte l^ingeraten, unb tvad fuc^fe (le in

biefer (Sinöbe I)ier? (Sr ^aftc bk unflare 23orjle[Iung, fte

fei oieIIeid)t ge!ommen,um ju babcn,unb i)ahe QUö@d)cn

oor i^m nur ben ^unb inö ^ffiajfer gefdjidt, roä^renb jie

fclbfl ftc^ oor feinen Süden ^infcr ©cjlrüpp öecfledf

^alfe. 4Dbcr ^afte er eine ^ata Dfitorgana gefeiten? X)ie

©cäfer flimmerten ja Dor .^i|c, unb alle ©cgenjlänbc

fc^roammen oor feinen 2lugen. SCTtif roanfenben Änieen

fe|tc er feinen ^eg fort, immer oon ben 3ifa^6n beglei=

tef, bk il)m mit bem £ärm oon faufenb rafenb gen?orbe=

nen Äinbcrflappern bk @inne bcna[;mcn.

©Ott fei SonE, 3Itenfd)enflimmen in ber ^ö^e. 2)a0
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S^aupf aufric^fenb, ethlidtc et übet fid) eine 2Kcg!rcu=

jung mit f)o[;em Äcujifif, bancben jroei roci§c gcfjöcnfe

Rauptet oon roten 2lrobbcIn umpcnbelf, unb ^reunb

3of)ann[cn begrüßte i\)n mit lautem 3"^"f- ^^ fljronfc

noc^ unter bem grünen ©onnenbad) in ber dibea, bie [eif

einer ©tunbe unb mef^r im fpdrlidjen (Sdjatten gebulbig

auf bie '^u^wanbetet loattete.

2Xl0 OHartin (^i^incfc bie ©feile ettciä)te, tvat et t>oc

Äopf[d)merj unb ^erjflopfen faum imjlanbc ju fptecfjßti

unb Eonntc bie ^rage nad) feinem ©cfäljrten nur burt^

ein 2Id;fcljuc!en beantworten. 2)cr junge 23aucr meinte,

bem ©ignorino, ber bie fürjejlen ©teige fcnne unb lange

öor allen anbern öen S^reffpunff errcid;f Ijaben muffe,

werbe rool;! bas 'iöarfcn ju lang geroorben fein, unb et

|i|c nun löngj} ^inter ber 6üt)len Litauer ber X5illa ^ür=

ga. 3'^^o""f^n mußte feinen (^reunb unter bem 2Irm

fafjen unb ben legten Dtefl beö 2Segeö fütjren, benn

^Ilartin taumelte.

3n üblem 3"fiflnb fam er auf ber ^iUa an, unb ber

gafifrcunblid)e ^auöljerr btad)te iljn in ein oerbunfelteö,

floflerfüljlcö ©emad), roo er jlc^ DÖÜig cntEleibet ju 23cff

legen mußte. Dltanfreb roar nod) md)t angcfommen.

Dltan gab bem (Srfd;öpften gcEüljltcn ^ee unb £imona=

be, unb fein guter alter Äamerab ^^^annfen fe|te fic^

neben i^n, um iljm bie jum ßinfc^lummern bie feuchten

llmfd;läge §u erneuern, benn er Ijafte einen leichten ©on*
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ncnffid^. 5)n0 föfJIid^e foöFanifd^e 23eff, baö fo breif roar

roie lang, mit bem bccbförnigcn laoenbclbuftenbcn 25au:

crnlinnen umfing il;n fül;lcnb ipie ein 23ab, unb er fanf

fd)ncQ in @d;laf.

^piö^Iid) etivad)te er unter bem (Sinbruif, aU f)oBe bie

toeiBe ©ejlalt oon ber ^elöfc^ludpf il;m roicber inö ©c-

fid)t gcbliif t, unb auffatjrenb crfanntc er ju feinem I;öc^=

flcn Grflaunen il;r 23ilbniö an ber gcgcnüberliegenben,

fonfl tai)len SSanb beö grobgeroeißten 3iininer6. £ebcnö=

groß, in Derblaßten (5^arben, bie roieber burd^gefd^Iagen

toaren, trat fie bis jum Änie aue dem t)erabgefüllcnen

ober abgeruafdjenen jüngeren 23en)urf {jeroor: eine

f4)lanfe Dltobd^engeflalt, nod) Baum cntroicfelf, in ber

einen .^aab eiiu gelbe ©onnenblume, bie anbere auf ben

Äof)f eines jottigcn roei0en fünftes gelegt. 'DaQ ©efid)f

roar jerjlört, nur ein fd;maler Umriß ooü 2lbel war nod)

ju erfennen unb bas bunfle, feitlid; gefd;eitelte .^aar,

ba& fid) in launenl;aftem ©djroung um eine furje (Stirn

legte. X)ie 3Qtalerei flammte uic^t Don DCReillerljanb,

n?ar aber auc^ md)t ganj talcntloö.

Dllartin Eonntc fid) in öer (Sntöeifung nid)t jurcd)tftn=

bcn. 2)a5 25ilb in feinem fd;lcd)t erf>altenen 3"!^'^"^

beutete um ^i^f^^S^^^te rücfroärtö. Unb boc^ roar bie

Sürgeflelltc il;m oor roenig ©tunben ebenfo jung unb

fd)lan! mit ©onnenblume unb ^unb am Dtanbe ber

(5^elöfd)lud)t begegnet. Spätren bie DQlläbcJjen am DQ^lonfe
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©ioDJ ba6 13otted)t btt ewigen ^^S^n^? 2l6er foBalb

er (id) Dted)enfct)Qff ju geben fud;fe, fuf)r i^m Don neuem

ein fd)arfer @tic^ in bie ©c^läfe. ßr mußte jid) ^üfen,

über bie 23egegnung nadjjubenfen ober baoon gu [prcctjen,

locnn er feine 23ernunft beifammcn ^altzn ivoütz.

2llö er jid), auögerufjt unb umgefleibef, in ber neuen Um=

gebung Dorflellfe, n?u0te man noc^ immer nid;t9 öon

DHanfrebfl QSerbleib, unb ^err ^arga, ein aufgeräum=

fer aber geroalffäfiger 3Q[tann, erlaubte nid)f, ba^ man

il^n fncf)en ging. 3[Rartin mußte jugebcn, ba^ fein Qiad-

blciben feinen 2lnlaß ju ,Sefürd)tungen bot. Sennoc^

toar it)m nic^t ganj bet)aglid) jumute, unb als ber ^auö=

l^err feine beiben ©äjle burd) bie^arfanlage fütjrfc, bk in

einen ^inien^ain überging, unb ifjnen bie großen ^DScin*

unb Älpflanjungcn um ben ganjen @übl)ang feineö 25e=

|i|cö jeigte, roar er nur I>ülb bei ber (2ac^e. ^n feinem

Äopf fal) eö noc^ feltfam roüjl auö, unb baö beufüdje

Dlüiferinnern an 3üngjlöergangene0 fet)Ite. Sr roußfc

nur, baß SCTtanfreb il;m sulc^f nod) jugcrufen l^affe, meU

ter ju gelten, loä^renb er nac^ ©Ott weiß wa& über bzn

233cgranb ^inunterfprang.

3nbem er fid) biefe (Sinjell^eif jurücfjurufen fuc^fe, übcr=

fam eö i^n plb|lid;: 2ß3ie, wenn er gcfiürjt wäre unb

irgenbwo mit gebrochenem ^u^ l^ilfloö in einem Serg=

fd^runb läge? 2tber biefe Vermutung brachte ^crrn

^arga in ^arnif(^.
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(Sin fo gefd^icffcr Sucner unb ben ^u^ 6red)en! 'ifli6:)t6

natürlicher, als baß bcr 3""9ß f^^"^ '1^/ cnblic^ bie @c^ul=

banE i)ixitet fid) ju l;aben.2)a ^at er eben im Olaufc^ bet

^tei^eit oergeffen, ba^ er erroartet roirb.

@ci)on alö DItanfreb nod) ein fleiner ^^^S^ gcroefcn,

erjäl^hc er mit SBofjlgefaDen, I)abe baö Sürfdjlcin fein

größeres ©lücf gefannt, als allein in ber Gampagna um=

^er gn flreic^en, nnb nie fei i^ra bcr gcringfle Unfall ju=

geflogen. 2in feinem jef)nten ©ebnrtötag, ben er mit fei=

ner 3Kutfer auf ber ^ilia ^^arga oerlebte, \)abe ber

Änirpfl auf alle ©üßigfeiten nnb ©efdjenfe Derjid)fet

unb jic^ cinjig ansgebeten, ba^ man i^n einen ganjcn

S^ag frei laufen lajfe, ot)ne jn fragen, n?oI)in — unb bei

feiner diüdh\)v in fpäter O^^ac^t fei bie ßrjleignng befl

3'Itonte ©iooi, für ben fleinen 3"ngen eine n?at)re ^ot-

fd;ertat, ooUbrac^t geroefen.

2)a6 ©e|id)f bes .^auö^errn jira^Ite, roenn er Don

OTtanfreb fprat^. (Sie waren nic^t blutöDerroanbt, aber

DHanfrebö DQH^uttcr war bie 3n''ß'"9öfii>n>efier feiner

öerjlorbenen ©aftin unb biefer fo ä^nlic^, ba^ man jic

oft Derroec^felt t)atte. 5)arnm erfc^ien ber Jüngling mit

bem rafct>en 23liif nnb bem befiimmten 253illen i^m über

ben Unterf(i)ieb ber Dlaf|e ^inroeg roie ein eigener @of)n,

in bem er fein £eben nod) einmal anfglänjen fa^.

(So roar ntd)t beö iJ^enangefommenen @a(^e, gegen ben

3R:a^ejle^cnben unb (Sin^eiraifc^en feine 25eforgniffe jur
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©clfung ju Bringen, abtt 6etm ^"^''^'^ '" ^^^ fügten

(^'mttittel)aüe fag Ddtarttn (^rancfe wie auf ^ofylcn unb

blicf fe immer oon 3^'^ S" 3^'^ ""^"^ ^^'^ li\)t. 2)cr ®e=

banfe, baß ber 3"nsf'"9 ^"f ber @ud)c nac^ bem ungc^

fc^icffcn ^ofmeiffer oieüeic^f felSer öerirrf unb irgcnb=

n?ie ju (Sdjaben gefommen fei, beunrut)igfe iJ)n me^r,

al& er ber @id)cr^cit befl ^au0f)errn gegenüber gu geigen

wagte. Saö Unroo^lfein lag iljra noc^ immer Iä£)mcnb

in ben ©Hebern, unb baju lätjmte i^n nod) ^errn ^ar=

gas lauteö @pred)en, bae feine bebenben Ofteroen fd)merg=

l^aft erfdjütterfe. 21uc^ an ^''^'^""f^f' f'^^b er deinen

25ei|lünb. Siefer fut)lte (id) fo glücflict) in ber füllen

©eborgcnE)eif, ba^ er alle 5)inge im günjligjlcn S.id)U

fa^.

2G3er roeiß, ob er nid^f nnfcrroegö eine 25e!annffc^aff

angefnüpft l)at, bemerfte er anjügüd) gegen Den S^aüd-

l^errn, es fc^eint E)ier oben Ejübfc^e SQtöbc^en ju geben, n?ic

man an ben (Schnitterinnen auf ben (gelbem fcf)en fann.

Siefe '2I5orte erinnerten DQ[lartin mit einem erneuten

©c^läfenflic^ an bie Begegnung Dom OTtittag, bie er

gegen niemanb evxDä^nt t)atte. 3"^/ freilid) gab es fc^öne

9Q[täbd;en t)ier, nac^ biefer einen ju urteilen. 2Iber ^err

^arga entgegnete:

Um eineö SCTtäbc^enö roiHen l)at er flcE) nid^f Derfpäfet.

2Xuö bem f4>önen ®efd)lec^t mad^f er |tc^ nic^fö, aof

bicfem ^Punfte i|l er eigen.
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DTtarfin ^afte fcf)on fclbj! hemttft, bog bev \d)'6ne ^üng^

ling, bem alle 3Qtäbd)en nac^blicftcn, fcinerfeits auf ber

ganjen gerneinfamen 2Kanberung !auni jemnlä ben ^opf

nad) einer tjiibfd^en (5rfd;einung gebrel;t t)attc.

233ät)cenb |le noi^ rebeten, entflanb eine 25eroegung nn=

ter betn ©ejinbe: ein 25auernn?eib wav mit einem Stat'

tm Dott gebünbeltem ^eibefrauf angefaf^cen, unb oben=

auf lag DItanfrebö Dlmffacf, prall oon (Steinen unb

langflcngeligen Kräutern, bie baraus tjeroorflac^cn. 21ber

(ic bvad)te feine 'Jiad)zid)t Don bem Vermißten. 2)en

@acf, ber auenetjmenb fdjroer war, tjatte (le bei ber

äirbeif gefunben unb in iljrem @fumpf|mn mit aufge=

laben, o^ne fic^ nac^ bem Eigentümer nmjnfc^eu.

(Sr i)at ben Dtucf facf abgelegt unb ijl irgenbroo cingef(f)la=

fen, fagte ^err ^^arga, aber fein S^ou war nid^t met)t

^alb fo juoer)lc^tli4) wie jnoor.

£a0 bein ^eibcfraut jlcf)cn, gebot er bem QKeibc, unb

füljr una an ben rOrt, wo bn baö 5)ing gefunben ^a(l.

(Se ifl ja Unjinn, fagte er untcrrocgö ju ben ^reunbcn.

233ir Eönnten ebenfogut umfeljren. Siö wir nac^ ^aufs

fommen, figt er bort unb ladjt uns auö.

2Iber gleicE> barauf fd)ric er bie 'Jrau an, rafcfjer ju gc=

l^en.

Sen armen DTtarftn trugen feine (^üßc faum; feit er

ben 3lu(f farf gefel)cn, n>ar bie überroältigcnbc ®eroi§f)cit

über i^ro, ba^ bem jungen (^reunbe ein 2.eibe6 roiberfa^-
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ccn fei. 'JRit jiffcrnben Änieen folgte er bctn 2G3ei6, ba&

bk brei ^erren an bcm Ärujifif Dorbei unb übcc btc

(Sc^lud)t füt)rte, tpo er om 3QTiffag bie feltfame Se=

gcgnung gehabt l;affe. 2Ilö fie bie ^albe ju ccjieigen 6c=

gann, wo (ic baß ^cibe!raüf geholt \)am, rourbcn bie

beibcn ^unbe, bie ^crr ^arga an ber Seine l)itlt, üxt-

cu^ig unb begannen jn fcfjnuppern. fioögelaffen, (auflen

jie ben .^ang hinauf, bie ©nc^enben folgten fo rafc^ (te

j>crmod)ten. Unter einem 255ac^olberbufc^ lag dXtan-

frebe [anDgraue ^ade am Soben. '^e^t entfärbte [td)

fogar ^crrn 'Pürgafl braunee (3cfid)t. 2)ie 2Xng|i, wtU

dE)er SlnblicE i^nen anfgefpart fei, Derfe|fc allen ben

mtm.

QnbUd) na^e ber ©d^Iut^t unter gürtellosem n?ei§blü=

^enbem .^eibefraut fanben (le il)n felber beronßtlos unb

^alb entf leibet, bae ©ejtc^t leid)ent>aft fal)l mit blutigen

©c^aumbläectjen auf ben Sippen unb oer 'pulß Baum noc^

ju füllen. (Srfi^lagen unb beraubt! war ber crjle enf^

fe|te ©ebanfe, ber auf aller 3[rtienen fi^roebte. @ie un«

terfuc^ten il^n genau, bod^ oon ^erle|ung war feine

©pur ju fe^en; bas jpemb |lanb offen, unb auf bem

bloßen braunen .^als flammte ein blutrotes, Don ber

©onne hineingebranntes Dltal. Sie Äleibungsjlücfe

l^atte er augenfc^einlic^ felber abgeworfen, unb eine tiefe

®rfii)öpfung mu0te il)n niebergcflrecff ^abcn, beoor er

bas ^ißäfferlein erreit^tc.
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@ie \d)Uppfitt ben leBIofcn Äörpcr bic fleinigc ©djluc^t

hinunter in ben mageren (Srlenfdjatfcn unb liefen t^n

oom 2Saffer übccriefeln, ba6 webet reirfjlic^ nod) falf

genug wat, um il)n jum 23eiDußt[ein ju bringen. X)o(^

atmete er tief auf, unb auf lautes 3"'^"f2n öffnete er

fogar bic 2Iugen, aber bie crroeiterten 'pupiüen ocrmod^s

tcn nii^tfl ju erfennen, unb er fiel glßic^ roieber in 25c=

täubung jurüif

.

©an5 mit '^weiQen Scbedff jum @(^u^ gegen ©onne unb

Dliücfen, trugen jie it)n auf einem burd) Die Säueiiu

Befc^afften 35etuXud), oon bem tvie auf Dtaffaelö ®roB=

legung ein jebes einen 3'Pfe^ ^'^^^ ^^^ «^"lufe, "nb oie

253iIIfommfränje am 'portal, bie nod) frifc^ roaren,

blicften feltfam auf ben (Siujug beö jungen ^ingeroelEten

^ötpetB nieber.

©c^roere ©funben folgten, in bencn man allcö aufbot,

ba& flietjenbe £eben fejljuJjalten. ^err ^arga erlaubte

nic^t, nac^ ^lorenj um 2lrjte ju telegrapfjicren, jie xv&

rcn freiließ auc^ faura rcd)tjeitig eingetroffen. (5r brarf)te

Oüö einer ber fleinen ßrtfd>aftcn einen medico condotto

jur ©teile, auf ben er me^r als auf oiele Unioerfitätö^

profcfforen ^ielt, (So roar ein roiffenfdjafflid) gebilbeter

SQftann Don etüdjen fünfsig 3a^i^e« fnit ^Tarnen 'JüXat-

ä)i, in bera ber 21usfpruc^ beö jperrn parga: bie gefc^i=

ten S^ente (i|en nid)t aüemal auf bem Äat^eber, feine

Scjlätigung fanb. 5)er eigemoittige SQftaun unfertporf
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ft(^ au(f) ban!Bac allen feinen 3TtagnaI;men, bie junäc^jl

barauf ausgingen, bie 5lörpern?äcmc öeö 5tran!en tjerab»

jufe^en.

2lber bie glü[;)enbe afemlofe £uft, bie nocE) immer über

ber 23crgtcl;ne lag, rcar bem Äarapf mit einem fo ge=

fä[)clid;en 'Jeinbc md)t günflig. 2öol;l waren bie 3*^=

mer ^inter fed;ö (5"ö bieten 3[Rauern EloflerEü(;l, aber

aQefl 2Küffer roar lau unb an bie 23efd;affung oon ßiö

m(i>t lu benBen. 9^ur bie 25lutegel taten il;re @c^ü[big=

feit, unb bie 23efinnung feierte auf 31ugenb[icfe jurüif,

aber gegen 2lbenö cutipirfelte fid; (lacEce (^ieber mit Se^

lirien. S)er Slrjt blieb gur Stelle, feine ©egeuroart er=

l^ielt bie ^offnung nnb fül^rte Umfid)t unö ßrönung

ein. 2)cm ^Heufd^enjubrang jnm 5trün!enjimmer, ber

fon|l in 3tnlien vom Äranffein unjertrennlid) ijl, i)atU

er ol;ne roeitcreö ein (Snöe gcmad)t. dXut er unb ber

^anet)err überroad^tcn abroed^felnb bcn ÄranBen. CTtJe

in feinem £eben fam fic^ ber arme Dltartin (^^'^n'^ß
f''

überflüffig öor wie in jenen ©tunben. ©ein 'Jreunb

3ol;annfen ^atte ben ^opf oollig oerloren, er rooHte i)eh

fen uat jlörte jeöermann, biö i^n ber fluge 2)oftor 6e=

toog, fid) ber gefammclten (2)d)ä|e beö Äranfen anju^

net)men. X)a erklärte er, in fold^cn '(^äUen bürfe feiner

müBig bleiben, unb fd)üttete im ^of ben ganjen 3"^->'i^^

Don OTtanfrcbö 3tu(f farf auf ben 23oben, um mit einem

(Sifer ^Pflanjcn gu preffen unb ©teine ju orbnen, alö ob
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ein 2Döcr! für bk 'Jlad)ivclt ju reffen wäre. 2)er un=

glürflidje .^ofincifler ^oftc ntd^tö ju tun, nlö bic ©onnc

flnfen ju fcfjen unO in feinem ^irn 5ie unfcud;tbare, aber

Don aßen aufgciDorfenc (^rage t)in= unb t^erjuroäl.^en,

tvad Oltanfreö bei feiner örföfenntniö um bie gefäf)r=

lirfjfle JJageejlnnbc in jene ^tt^^tef\e rcrloiff ^aSe.

'JXad) ©onnenunfcrgang rourbc ber t)albn?üd)|igc 2IIbo

fortgefdjicf f, um ein paar gro^e ©feinfrügc an ber (Sifl=

falten »QueEe ju füQen. (5r fam mit einer für bie Sänge

beö 2Scgc6 auffaflenben ©cfdpiüinbigfeit nnb au^et

2Item jurücf, fonnte ieboc^ nur einen einzigen 5trug auf=

roeifen, bie anbern ^affe er an ber ÄueOe jurürfgelaffcn,

um fd;ncller roicber ba ju fein, n?ie er fagte. 2lbcr eö

roar il)m etwas 2lngfllidje0 anjumerfen, unb bic Iänb=

lid)cn X)ien)lmägbe, bie fjiifcleiflenb ah unb ju gingen,

mad;ten bcbeutungöDoHe ©c|ld)ter. DOTan fül;lte mc^t

als man fa^ ein [Raunen unb Äopfejufammenfieden.

5)cr ^auötjerr fdjicn bie (Stimmung feiner Scufc ju t>cc=

|le[)cn, Denn man t?örte i^n ingrimmig ju bem 2)oEfo£

fagen:

Saß iji roieber^ßaffcr auf bie a,vo^c'JXtül>le bezDumm-

j^eif. 2Iber ic^ roill bem 23ürfd;lein ba6 '^iitd)ten aü&-

freiben, — worauf ber S)oEtor rutjig erroi&erte:

9[Rit bem SIbcrglauben ifl nid)f ju flreifen.

S)ie beiben ©äflc fudjfen im .^aufe jufammen, rvaö eö

an fragbaren 253a|]ergcfäßcn gab, bann tjolten \ie ftä)
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bttt furt^ffotnen jungen jum 2l5cgn?eifer, bec nunmehr

in ©c[cE[d;aff Don ixvei (Srroai^fenen unb burc^ bie Stuö»

fii^f auf ein guteö S^rinfgclb DHuf gewann. (Sr führte

fic über ©feingecöH auf rangen nafüclid)en (^elfenjlufcn

ben Eürjefien a&er befd)n?erlirf)|len 233eg ju bcr ©rotte

hinunter. ^erfd)ütteteö 2I5affer an ben f)oIprigflen

©feilen erjä^Ifc oon 2lIboö überflürsfem 2Iufflieg unb

bcjeic^nefc Don felbji ben ^fab.

2Sä[;rcnb bk Ärüge jid) an ber 4!!5lucIIc füllten, ^örfcn

bk ^teunbe fd)n?eigenb bem 2{benbläutcn auö bem ^aU

gn unb ba(i)ten an ben jammerDoüen 2Iuögang bes \(^ö-

mn Sagö. Äaum mat ber Ic^tc ©djiag Dcrflungen, fo

platfd)fe eö [;inter i^nen im 2]ßaf|er, ba^ heibe crjlaunf

l^rumfutjren, roäl^renb 21Ibo, ber bie Ärüge jum ;GoII=

laufen galten foHte, mit einem ©prung baö X!kmü.\)au6

»erlief. Sarauf erfcI^oQ ein langer banger ©eufjer, ber

am bem ©runbe beö 23ccfenö ju kommen fc^ien. 'Jtaä)

einer Hefnen ^aufe, tpöl^renb bereu fic ßergeblid^ ben

Ort nac^ ber Urfac^e biefer ®eräufd)e abfuc^fen, ein

©urgelu oDer ©lucf fcn, bem nod) bdnglid)er alö juoot

jeueö ©tonnen auö bcr S^^iefe folgte. (&d machte ben ar=

mcu 2IIbo, ber nic£)f rou^te, ob er allein baDonlaufen ober

fid) in bcr 2lngjl an bk ©egenroart bcr anbcrn Hammern

[oQtc, beinc\)e foU, biö eö DQItarfin einfiel, einen balicgen=

ben mäd)figcn ^elöbrocfen ju crflimmcu, ber bk 2tn6|id;f

nad) bcr ^a^i^l^ca^c bot. &dae 23crmutung rourbe nic^f
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gcfäufc^f : ein 23Sflgen, bcr mif gcfpcrrfcm Dlab bie ©teile

^erunferfam, bract)fc bit ^aminctthie l^erDor, unb getoi^

wate ouc^ bk Ucfadje bec anbeten ©eräufc^e aufjufin=

bcn unb bie 4^ucllc ju enfjautern geroefen, loenn fie bic

3eif ba^u getrabt ^ätfcn. 2S5äI;renb fie mif iEjren ooUen

Äcügen bie mDojlgen (Steige nnb ©fufcn ^inaufciltcn,

jammerte i^nen nod) eine ungepaarfc '^rvetg,o\)ven\c, bie

itgenbrpo in ber 9^äl;c ber 'Q.ucIIe Derborgen (a§, iljr ein=

fameö S.eib nad), unb mitten burrf) i^r fü^flöfenbcs Äiu^!

Äiuf;! frf)oC[ ba& grelle roiberlid)c £ad;cn bes Ääü5d;enö.

(5ö roarcn bie bcfannfcn Saufe, bie man aüabenblid) in

ber foöfanifd;cn Gampagna ju f)örcn bcfommt, aber in

jener ©tunbc gingen fie ben .^örcrn burt^ 'JXtatt unb

23ein.

3u ^aufc empfing fie bie @orge mif i^rem büfierflcn

©ejic^t: D[Ilanfreb roar in oöttige 23crou0floftg!cit ju--

rücfgefaHen nnb fd;rie oor (2d)mcrj, bie ^änbe an bie

(Sd;Iäfen prcfjenb. Sie .Slafenpflaller auf S^al6 unb

'iRaden, bie i^m unterbeffcn aufgelegt waren, Derfagten

dü.e 'ißir!ung. DItif bem falten 'O.uettroaffer, bos bie

(^reunbe brad)f2n, würben 2Ibn>afc^ungen unb 2Bicf=

lungen gemadjf, auf bie ber 21rjf noc^ einige ^offnung

fc|tc. ©obalb nad) bicfer 25ef)anbluiig efroaö Dtu[;e ein=

getreten n?ar, fül^rfc ber Derflänbigc SQTonn alle 2Xn=

roefenben aus bem '^immet, inbem er fagte:

353iir wollen il^m md)t bie £uft beengen, .kommen ®ic
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üttb ncl^mcn @te ein paar SBiffen jü (jc^. @ie n?crben

l^eufe nad)t '^^te Gräfte nod) btaud^m.

^err '^''arga roar ganj oerflört, er modjte fid) X^orroürfc

mad)cn, ta^ er burd) feinen (Sigenjlun bie 2luffinDung

bc0 5tranfcn fo lange oergÖgerf f)atte.

Um i^n ein rocnig aBjulenfen, ergäijlfe DTTarfm oon bem

fd^einSarcn OpuE an bcr Derrufencn »GlueElc nnb fragte

nadj 2Irt unb Urfadje beö 21bcrglaubenö, bcr (id) an bif

fcn S^tt ju fnüpfen fd)ien.

(Se foQ ba fo efioae roie ein n)cib[iii)eö ©efpenfl umgeben,

anfitjortefc ^err !Parga mit 20ßiber(lreben. '^6) l)ahe

ber (^ad)e nicmalö nad)gcforfd)t, benn ^irngefpinfic

jinb mir juroibcr, aud^ fäHt es fdjroer, unfercn 23auern,

bic gegen jpö^ergcflcüfc fef)r oerfc^Ioffen finb, bie 2K5ür=

mer aus ber OTafe ju jicfjcn. 2l6er unfer X)o!for ^ier iji

au6 bcr ©egcnb ge&ürfig unb roeiß in ädern, roas bau

SanbDoI! anget)t, Sefd;cib. ©r loirb mdhid^t ^^te

(^rage beantroortcn Eönnen.

S)r.3[Rard)i n?ar,iDiefid)f)erauö(leIIfc,@o^n cincöDClfüIs

Ier0 an bcr 2Irgomenna unb ^atte fc^on feine ^^S^^b in

bcr Umgebung Dericbt, in bk i^n fpäter fein Seruf ju=

rücfoerfe^te. (Sr befag neben einem Eräftigen unb gercin=

ncnbcn 2lu§cren baö ruljig crfaffenbe2Iugc beö'i^talknnö

ouö bem Q3o[Ec, roorin ftc^ ber flarfc 233irflid;Eeit6finn

bicfer einfadjen O^aturen offenbart. 'JXtan füljltc, bcDor

er gu rebcn anf)ob,ba0 feine 255orfc^anb unb(5u0f)atfcn.
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2Sä^rcnb ^ert ^arga an bet Sür bed Äranfcnjtm»

mccfl laufc^cn ging, fagfe er I^alblaut ju bm bdben

©äflcn:

(^k wcvbcn wo[)l Seim ^eranffommcn bk ^öljecnen

Äceuje bcmcrff \)aben, bic ba unb bort am 'iöegcanb

unb in ©foppelfelbern aufragen. (So (inb 2Saf)rjeid)cn

bcr in I)ie|7ger ©egenb nic^t [eifcn Dor!ommcnben ^äU.e

oon ^i|fc^lag ober ©onnenjlid), roofür baö £anböoIf

nic^t bie jiemlid) Dcrbreifete OR^eigung, bcm 2Bein auc^

jur (Srnfejcit gut jujufpredjcn, Deranfroorflic^ mai^t,

fonbern jtc^ ein eigenes ^^^antom erfunben ^at, — man

!önntc eö, grob ausgebrücft, eine 23erförperung beö

@onncnflid)ö nennen. üDiefeö ^tjantom gab eö freiließ

auc^ fd)on in meiner 3"32«^/ ""^ ^affe cö bamalö noi^

feine beflimmten 3"9^f ^^ 9^'^^ öorüber unb ]^aud)te

einen an, ba^ er umfiel, aber gefet)cn ^atfe eö feiner,

^or etlichen breißig unb mef)r 3^^^^^" '^^^^ 9^(4"^^

brunfen an ber falten Äuelle ein UngtudöfaH — ic^

iPiH c0 jo nennen, obgleid^ bie ijffentlid^e DQfteinung £>on

einem 23erbrc4>en munfelte. (Sin junges 3Q[täöd)en oon

ebler iperfunft rourbe in bem Secfen tot aufgefunben,

unter fef)r eigentümlidjen Ilmjlänben, bie ben 23erbad)f

nahelegten, jte fei nic^t, wie Die ^amilie ju glauben Dor=

gab, ertrunfen, fonbern geroaltfam ertränff roorben. 2)a

aber jeber %nl)a{t fef)Ite nnb fein Kläger jtcf) ertjob, fo

blieb ber Satbejlanb unaufgef)e[It. ©eitbem fnüpft [lä)
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bcr '^lud) an ben S^tt, ba^ er nad) ©onnenunfcrgang

«id^f me^r Betreten wirb. (Sie würben groar f(f)n?erli(j^

einen SanbEetDof^ner finben, bcr ^l^"^" ^^ö jugäBe. 3Iud^

über ba6 23erbred)en unb feinen Url;eber, roenn bie 2ln=

na^me eines (oldjen jntrifft, würbe nie gefproc^en. Ilnfer

£anb»oIE \)at eine ganj befonberc 21rt, feine ©eDanfen

buri^ ©rfjweigen auejnbrücfen, unb biefe ©eöanfen wa-

ten überaü, ein jeber füllte fic unb gab fte fdjroeigenb

weiter. 23on ba an war, wie gefagt, ber 'Oueü oerrufen.

Q3on ba an ^atte aber anc^ jenes '^tjantom, Don bcm ic^

fprad), eine ®e|lalt gefunben. 2Senn am übertreiben

©ommertag ein junger t)übf(±)er 23urfd) bei ber ^elbar*

beit Dom .^i|fc^Iag betroffen würbe, fo wußten öie £cufe,

rvae fte ju ben!en tjattcn: es war ber rut)elofe ©eifl bcr

nnglücflid)en Gonteffina, bie um bie (Srntejeit auö ber

(^aniilienfapeUe in (^^loren^, woi)in man fte gebrad)t \)at-

te, entwid;, um auf ben (^elbern, bie fle liebte, i^rera un=

gefiiEten Siebeebrang ein Äpfcr ju fud)en. ^"^"^s'^ ^^f

bk ©djönflen unb ©tärfflen unter ben jungen 35urfd)en

(oUte fte C0 abgefc^en ^aben, unb jebem foQte jie ein flora=

menb rofcö 'SRal auf .^ale ober Srufl t)inferlaf|en. S)iß

QSoÜöptjantafic öcrgag, ba^ eö auc^ fd)on öor ber '^eit

ber armen Gonteffina in t)iefigcr ©egenb @onnenf^i(^e

gegeben unb ba'^ fie auc^ bamals fdjon oon einem um=

gef)enben DItittagefdremcn gewußt Ejaftc.

^ier unterbrach 2)r. ^o^Jannfen ben (Srjäfjler mit bcr
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23cincrfung, baß naä) mt)tl)o\oQi\d)cn ©cfc^cn örflidjc

@agen (id) gern einmal in einer neueren ©eflalf Der=

jungen, roorauf öcr 21rjf antroorfefc:

l^ae mag fein. 2lber (Sie begreifen, ba^ cö eine felffame

ßrfatjrung ijl, ein -03cfen, baö man gefannt unö, iä)

batf ee rootjl geflctjcn, mit fd;euer Änabenliebe aus ber

(Entfernung oere^rt ^af, jlc^ in eine m9tt)ologifct)e '^iQüt

j>cripanöeln ju fetten.

X)a ber 3uf^finb bei 5tranFcn \td) ju bcfjcrn fd)ien unb

auc^ .^err "^^arga, rut)igcr geroorben, fid) ju bcr ®efell=

\d)a\t \e^te, gab ber X)oEfor, bcr jur 3^'^ nic^f am 5vran=

fenbetie nötig roar, Dem -Drängen ber (5'i^ß""^^ "Q"^ ""^

erjdtjlte mit llnterbred)ungen, rocffen er fic^ oon ber

bun^lcn ©efdjic^te, Die Durd) Oae ©efpräd) angeregt ipar,

noc^ erinnerte.

2)ie (Sontefjlna, Segann er, toar einige 3^^^^ '^^^^^ ^^^

id), |1e lief mit ben 23auern!inbern barfüßig über ©teine

anb X)orncn. Xfie t>od;gräflid)e ©roj^mutter, öie fie auf=

50g, eine \ei)x bigotte unb fetjr f)od)mütige alte 2)amc,

erflärte, barfuß get)cn mac^e bie (^^üße fdjön, roorm jic

geroiß redjt tjatte, aber bie Sienflboten munfelten, ba^

efl au6 ©parfamEeif gefd^etje, unb fie tjattcn cbenfattö

ted^t. S)enn bie gräflid)e .perrfc^aft, bie et)cbem ju ben

reic^jlen ÜlbeUfamilien Dee £anDe6 gehört E)atte, roar je^t

eine bcr ärmflcn, @d;loß (Sajlelnero mit feinen f)crrlid)en

^ar!anlagen, roo noc^ bcr junge ©raf (^o^co bae S.id)t
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ethliät ^attt, rcar (elf langem locgen ÜSerfi^uIbung an

einen ^errn Garpi anö (^'^'^ß^S übergegangen, ber bie

SauföHfgcn 3innen oBgefragen unb ben Sefi| roieber in

t>k ^öt)c ge6cad)t ^afte, i^n and) nod; jlänbig jn ern7ei=

fern fudjfe. 2)ie gräflid)e (^^^rni^'^ felber beioof^nte if)re

eigene etjemaüge (^^E^'^r^^ bie in nod) frütjeren 32iten jn

ben @d)lo0bcfejligungen get)ört ^affe unb glcid)fallö

mit 3'nnen oer[ei)cn roar. 2)arum f)ic0 |ie feif bem 23cr=

f(^n?inben ber ©djlogjinnen aU allein nod) jinnenfra»

genb: bie ^iüa 3Qfterlafa. @ie jlanb an ber (Steüe ber

heutigen ^iüa "parga, in bie (ie »erbaut ijl, nur ba§ jie

nidjf fo umfangreich roar unb in fo gutem @tanb wie

biefe. Sie tro|igen 3innen über bem DerEommenen 2tns

n?efen waren rcc^f ein ©innbilb für i>ie a^nenjlolje ^tr«

mut, bie barin n?of>nfe. (Sinen (^öffore Raffen |ie längfl

nic^t mefjr nötig, ber ^auer datafla ben?irtf4)affefe ben

wenigen ®runbbcfi|, ber i^nen geblieben n?ar.

@ie felber lebten ni(f)t befjer alö i\)te 23auern, n?cnn

aud) ber alte Äammerbiener DR'anbo bie bürftigen ®c=

rid)fe not^ immer mit ^anbfc^u^en Ijerumreii^te. 21ber

©räfin (Sleonora roiifelfe |ic^ bie ©tirnlocfen wie in ben

3eiten i^reö ©lanjeö unb ging in ^auö unb ^of mit

ipanbfd)u^en um^er, £»on benen |ie bie @pi|en abfc^niff,

um baß „©ejinbe" anjuleifen, ba& am befagtem 3flanbo

nnb einem fleinen Sauernmäbd^en, ber einarmigen '^att'

(iina, bejlanb. 3« ber OTteffe erfi^icn |te feierlid) in einem
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ganj auö bcr DTTobe flcfommcncn raf(f)clnben ©ciben^

fleib, Das Äinb an iljcer @eite im tpeißcn jticibdjen mit

gelbem ©ürtel nnb einer Sernjlcinfetfe um ben .^qIö.

3eben Dflai^mittag machte |le ben gleichen (Spaziergang

auf bk S^ö\)e, wobei bie (Snfelin jie begleiten mußte. @ie

ging aber feit jroölf 3a^"n niemals rocifer als biö jur

©renjc ber ^pinienroalbung, n?o fie fid) auf einer roE>en

©tcinbanE unter bem Dorfpringenben ^^Uen nieberließ.

DTodj ein paar (Schritte ireifer um ben (^^elfenoorfprung,

fo roäre il^r dajielnero ju ©e(id)t ge!ommen, unb gar oon

bcr .^ö^c beö (5^elfenö ^erab i)ätte (ie ^arf unb @d)Io^=

terraffc mit ber mächtigen fiibanonjeber unb ben jleiner=

ncn Dliefenfigurcn bcs ©ian Sologna gerabe unter (td)

gefjabt. Siefc (2d)rifte mad)fe fie aber nie, benn bcr 21u=

blicf ber bunflen @d)lo0mauern unb ber ^of)cn 3^=

preffenroipfel näf)rfs bk 25itferfeit gefaEencr ®rö0e.

255ä^renbbe|]ien mußte bie Gontefjina im 253alb nai^

^iljen fud)en, bie oft ben einzigen ©ang ber gräflid)en

Xafel bilbeten, ober, roie eö bie '^a\)tesieit mit fid) bvad)=

te, an ben glü^enben Rängen SaDenbel pflüdEcn, ber ^er^

nad^ ju n)of)Iricd)enben Äolben Derarbeifet unb in bie

(Stabt Derfauft icurbc. 2)ie 2Irmuf Ejinberte alfo bie

gräfli(f)e (^tiriiJIie nid)t, ousncljmenb f)orf)mütig ju fein,

ja i^r ^oc^mut nafjm noi^ immer ju, je mcJ)r jie oer=

armte. 3(u(^ bk 6onfef|ina roar f)od)mütig unb bilbete

(id) gewiß nid)t weniger alö bk ©roßen auf if)ren 2(^n=
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^etrn ©ualfiero ein, bcr flc^ in bcr ©d;Iad)f öon £c=

panto unter 2)on 3"'^" b'ütnjlria ausgejeic^nef i)atU

unb Don (Jofimo I., in beffen Sienflen er jlanb, jura

(Steptjanöriffer ernannt roorben roar.öeitbem i6.3fl^r=

^unbert l)klt bie (^ti^'^'ß ^^n Srauc^ aufrecht, ba^ jc=

tocib ber dltejle männliche ©prog ju (einem Dlufnamcn

l^in ben DR^amen ©ualtiero empfing, roie man noc^ je|f

an bera ©tammbaum brüben auf Gaflelnero fe^en fann,

ber Don ben neuen 23efi|ern, bie je^t and) fd?on ange^

jlammte finb, alö gcfdjid^tlic^e 31terfroürbigEeif get)ü=

ttt roirb. 2)er alte ©raf GamiEo ©ualtiero ^affe (ic^'ö

gum £eben6jiel gcjlerf t, bie ®efd;id)te biefeö E)od)gcIobfcn

2II)nI)errn ju fc^reiben, er Dcrbrac^te öarum jebe 233oc^e

einige S^age in (^^loreng, um bort in ^iSIiof^efen unb

21rd)iDen feine ©puren aufjuflöbern unb bann t)ier oben

in ber Iänblid>en Dtufje bie gefammciten Selege ju ocr=

arbeiten. 3" feinem leid)ten GfelEarren ließ er fid) oon

bem 25auern gu Säle führen, (lieg in 'pontafjleDe in bit

britte Älaffc, in Gompiobbi aber aai^m er eine (5al)c!arfe

erfler unb fuljr fianbeegemäß in ber ©tabf, wo er Don

feine6gleid)en gefeiten werben Eonnfe, ein. 2Iuf ber

3lü(ffal)rt beobad)tefe er biefelbe -Corfic^t in umgeEe^r=

fcr [Heit)enfolge. X)er 2Xtlcrl)ocl)mütigfie aber roar ©ruf

(^olco ©ualtiero, beö alten ©rafen @ol?n aue erfler

(Sl^e, ber in irgenbeiner Dorncljmen 2Xnjlalt crjogcn rourbe

unb feiten ju 23efud) nad) ipaufe fam. (Sr fyatte ein
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iör;rfej'gcngcfTd;f, bcfjcn Slo^cr 21nbli(f unfcrcinem bic

©QÜe regte.

SÜö id; bcr Gonfeffina jum erflen OTtal anftd^ffg rourbe,

bücfte (Je jiDülfjdljrig gcioefen fein. Sie (Srfd;einung

bcö fchfamen DQiZäbd;cn0 tpirfte auf ben ad)t= ober neun»

jährigen DlZüUerjungen mit foldjer ©eipalt, ba^ er oor

Setpunberung fajl inö oäterlic^e DQTütjlrab getaumelt

tpäre. ©ie trug ba6 loeiße Äleib mit bcr Sernjleinfette

unb eine ©onnenblume im ©ürtel unD faß auf befagtem

(Sfelroagen neben bem ^inbling (5jio, ber bie gräflichen

Äornfäde in bk 3fltüf)le fü£)rte, um baö fertige DQfte^I

bagcgen einjutaufd)en; ein großer roeißer ©c^äfer^unb,

mit Dramen Golombo, ber bem jungen 3fltäbd)en überaQ;

^in folgte, umfprang bae (^u^rroer!. S)iefer (Sjio bicnfe

hei bem Säuern Sataj^a unb rourbe öon bem ®rafcn=

finb Dor allen it)cen anbern bäuerlichen OpielEameraben

beöorjugt. (Sr roar ein bilbfd)öncr 3"n9ßf ß'n ^""''"nä

fino, — bie Sperren roiffen, baß man fo bie (^^inblinge auö

bem (51'^cenfiner ^ofpij nennt — unö loar alö ^flege=

fo^n beö Sauern Gatafia aufgen>0(^fen, fa^ aber Eaum

weniger fein auö alö feine Eleine S^evt\d)aft unb war

öieüeic^f — n>er !ann cö roiffen? — bem 25lufe nnc^ nid)t

weniger alö fie. Gc lourbe Don bem Sauern fefjr gut

gel^alten, ber il;n fogar feinen Ieiblicl)en 5tinbern e»or=

jog; roenn er i^n gelegenflid; im 3'''^n einen Saflarb

fc^impfte, fo badete er nid;tö (Sc^Iimmcö babei, er nannte
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feine eigenen ebcnfo. 2)enn boö .^ofpij l^af ein xvad)-

fameö 2lugc auf feine 3ögl'nge unb bulbef nicl;t, ba^

fie in fd)Ied)te ^änbe fommcn. (5ö gi6f root)I faum

eine menfd^enfceunblic^cre 2Infla[f aU bicfe, bie fo Diele

Äinbömorbc ocr^inbert unb ben lebtgen DQIütfcrn, bic

Bei ber 2lbga5c beö Äinbeö gar nii^f gefe^en roecben,

@d)anbe unb Opfer erfparf. ©ine länblidje 2Xrarae

nimmt ba6 Äinb mit fi<5) unb jie^f eö in frifd^er £uff

mit ben eigenen auf, wo c6 halb bie 'Pflege burc^ 2[r=

beit Dcrgilf unb ^äufig ein roerfDoUec '^uroad^e ber ^a-

milie n?irb. @o roar eö mit (Sjio, ber alle feine S'^'^S^'

fd^roifier an ^Ici^ unb 25rauc^6ar!eif übertraf. 6inc

233iiefe, bie er geraäl^f l^affe, Eanufe man £>on weitem;

fo glei(f)mä0ig lief ber ©djronng ber @enfe burc^ bie

(Stoppeln, ba^ eö einer ^anbfd)rift glidj. 3" aUeni

^afte er ©efc^icf, man n?u0te nid)t, n?o er bk oielen

^anbferfig!eifen f>er l^affe. '2iud) im ©rafen^auö, n?o

cö genug ber (Schöben auöjubeffern gab, rooHtcn fie i^n

immer Ijaben. 2Iber bei aH feinem 2!^alent jeic^nete er

fti^ boc^ nicf)t foroo^I burd) geijlige @frebfam!eit aud

alö burd) eine feltenc, für feinen @fanb gerabeju einjige

§einf)eit ber ßmpfinbung, bie iE)n befonbcrö bei ^ö^er=

gejlcUfen empfahl, ©eine fd)önen blauen Singen unter

langen bunflen ^xan\ett l^atten 2fn?aö 2K5iQenlofeö roie

bic eines jal^men STiereö. S)cr ©ebanfe lag nafje, ba0

biefer jarte, n?inöDern?ef;fe Äeim i>on einem eblen ©tam=
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me gefallen fei, unb niemanb roürbe ftd) gerounbcrf ^a

ben, wenn eines Xageö ein gebilbefcr ober oornefjmer

^err ecfif)iencn ipäre, ben (5"inb[ing alö feinen @o^n

jurücfgnfocbern. 2ln ber ßonteflma t)ing er mit bcr 3"=

Srnnfl eineö ©flaöen. !Da wat aber noc^ ein anbereö,

Eleinereö 5linb, t)a6 bicfeö Umgangs geioürbigf rourbc

ober oielme^r (id) mit bcr ©croalt eines DfTafurjroangö

an bie bciben ^erangebrängt f)affc: bic fleine £ifa oom

tlImenf)of brnnfen, ber ^um Scji| beö ^errn Garpi gc=

^örte unb Don bem 23üuern dicnai bctool^nt lourbe.

5)iefc war feit ifjren früf)efien Äinberjafjren Don bem

(^inbling unjertrennlic^, obfc^on er fie roenig freunblid^

bel^ünbelte unb fie fro| feiner fonfligen ^üebftvÜQhit

oft genug anfd^rie unb roegpufffe. 60 \)alf nichts, (le lief

bem (Sjio nad;, feifbem fie geE)en Fonnfe, unb rourbe

fd^Iie^Iirf) als fünftes ^ab am 233agen gebulbef. &k
war aud) jenes S^ages babei, als bie bciben auf bem

(Sfclfarren gur 3[Itül^le ful^ren, bie fleine £ifa mit il^ret

blauen ©c^ürje unb ben fd;rau|igen braunen ^ü^c^en.

253cr aber niemals in bie Äinberfreunbfc^aft aufgenom=

men rourbe, bas tr»ar bie mit ber Gontcffina gleid^altrigc

(^lora (Sarpi, bie in bem ehemaligen ®rafenfd)Io§ brü=

ben im Überfluß aufroudjs, Don (Srjie^erinnen betreut

unb Don 5)ienfiboten umgeben, bie mit einem eigenen

!Pont?tpägeld;cn, bem ein Sebieufcr ^infen auffa0, in ber

©egenb um^erfutpr unb bie geroi^ gern einen S^eil i^res
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©lanjeö geopfert l^äfte, um ju bet ^od^müttgen 6on=

teffina, an bcr (le fjeimlic^ boc^ empor(ai), unb ju intern

barfüßigen ^offlaaf 3"9'^"9 S" finbcn. SIbcr roie fic

fid) aud^ bei jebcr 23egegnung bie 2lugen auö bem Äopfc

(a^, bie anbere roanbte öae (3efid)t jur (Seite, benn bie

Q3eradjtung für bie (SmporEömraÜnge roar il;r Don bcr

®ro§mutter ins Slut geimpft.

(Seit bem 25efuc^ bcr ßontefjina f)attt id) ttid)tö me^r

im Äopfe als (le, unb toenn gelegentlich Don ber DCTtü^Ic

etroas bei ber gräflichen ^errfc^aft ju befieHen mar, fo

Qah es feinen eifrigeren Sotengänger aU mic^. 2luc^ Bei

(Sjio fud)fc id) mid) roof)lge[itten ju mad)en, benn nur

auf biefem Ilmroeg roagte ic^ mic^ an bie (Sontefjtna

^cran. Sa teilte mir eine gemeinfame Setrübniö gang

unerwartet bie DtoQe eineö Vertrauten gu.

©ineö D^tergene fanben [le ben Solombo traurig neben

feiner ^unbd)ütte jlcljenb, unb beim ^cranEommen fci=

ner .^crrin rocbelte er nur fcijroac^ jlatt il;r entgegenju=

fpringcn. ©ein §utfcr flanb unberüt)rf, unb als man

i^m eine (Sd)ale mit 2ffia(fer Dorfe^te, roenbete er ben

jtopf ah. 3IIflbaib lief ein äng(llid)e6 CRaunen burd) ba^

^auß: (Solombo l^at bie .^unbötouf. (So toar ^oc^fommer

unb ein foli^er ^aU feine ©elfenl^eif. S)er junge ®raf,

ber gerabe anroefenb roar, looEte ben .^unb o^ne n?et=

tercö t>om (^^nf^cr ouö erfci)ie§cn, aber feine @c^re>e|lcr

warf fid) fdjreienb oor baö treue Sier, unb auc^ ©räftn
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(SIeoncrc n?fbcrfe|fe fid) bet XötunQ, tveil bet GoIomBo

feinen ©elbiucct l)atte uni) ein unDerc]ilcid)lid)er QDoäd)=

fer wat. iDut^egen oerlüiigte fie, öüß er ^ut (2)id)er()eit

angebun&eu toeröe, allein bie ^auögcnü|]en, bie in Dor=

fldjtiger (Entfernung tjerumflanöen, brdngten |ld} nic^t

ju bicfer älufgabe, unb fd)ließlii:b mußte (Sjio oom (^elbe

Qel)olt werben. X)iefßr ging unbebenEUd) auf ben iPutDer^

bädjtigen ^unb ju unb führte il;n am ^alöbanb ju bet

^unbel;ütte, wo er \i)n feflbanb, bann entfernte er fid)

unter ben £obfprüd)en ber 2Ilten tpie ein .^clb, inbem

er friumpt)ierenb mit ber '^eiffd)e EnaQfe. ^aö bötfe

id^ barum gegeben, fo unter ben klugen ber Gonfeffina

lorbeergefrönt ^inroeg ju fpajieren. 233eil niemanb ab-

fömmlic^ tpar, um ben Sierarjf ju rufen, erbot ic^ mii^

ju biefem ©ang, um bod) aui^ etwai ju bebcuten, unb

id) n?ar fet)r flolj unb glüdlid), ba^ ic^ bem ©efud)fcn

auf feinem QS3ägeIc^en untcrroege begegnete unb gleic^

loieber mit if)m jurücfEam. X)er DQftann flellte fid) außer

©cfenapproeite Dor bem ^unbe auf unb oraEelte: 2Id}ten

(5nj. ©naben nur oor allem forgfam barauf, ob ber

^unb fid) Icdff. (Solange ein .^unb fid) lecft, brautet

man nid)t um i^n ju forgen. QKenn fid) aber ber ^unb

nic^t nie[;r lecft, fo Bann it)m auc^ fein Oltenfc^ me^r

l^elfen. — DCltit biefer SBcis^eif cmpfatjl er fid), unb

bie .^auögenolfen begaben fid? roicbcr in bie 2D3of)nung.

D^ur bie Gonteffina Ijocfte fid; auf einen (Scfflcin beö
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S^oftotä, um il^retn £te6Iing 5ujufd;auen, ob er fid) leife.

Unb id) fleiner Änirpö ^ocffe mic^ unSeadjtcf auf ben

anbeten, roeil cö mtd) auö il)rer 3R^äf)e nid)f (oöließ. QGÖie

mand)eö 3ITaI f)abe id) in fpätecen ^i^ccn, roenn 25c=

rufepflid^t mid; f)crauffüf)rfe, nad) bcn jroei ©teincn um=

gcfc^aut unb im ©eijle bie beiben ^inber nod) barauf

ft|en fc^en.

2llö bie ©onnc l^oi^flicg unb baä franfc 2!^ier bei feiner

S^ütU ju betäfligen begann, i^iclf bad fleinc (^'^öulcin

fic^ nid;t länger. (Sic fat) fid) um, ob niemanb Dom

jpaufe jugcgen fei, bann ging |je furdjtloö l)'m unb fop»

pclfe ben (Solombo loö. 3*^ Ö^l^^^ß» ^^^ '"^ bicfen 3[llaf

md)f gehabt f)äffc, fo fe^r roar iö) benommen Don bcr

2S5eiö{)eif bcö S^ierarjfefl. @ic hüdte jic^ über i^rcn

freuen Äameraben, jlrcid)elte fein rooHigeö ^eH, wobei

er fd)mergt)aft juiffe. 5)a tat fte einen Icifen @d)rei, fic

l^affe unter blutDerEIebfen 3''^tcln brei tiefe £öd)er in

feiner 'plante gefunben, bie nur Don ben 3'"^^" ^^^^^

^eu- ober DCHifigabcI |)errü^ren fonntcn. 1)ie {)erbeigc=

rufcnen ^auögenoffcn waren foforf barübcr einig, ba0

nur ber 25aucr Dom Ulracnf)of, bcr für feine Dtofjeif

gegen Siere unb DITenfd)cn heiatint xvat, ber Safer

fein Eönnc. ®r befaß eine fef)r fd)Dne roeiße ^ünbin Don

ber gleidjen 'ifia{\e roie (Solombo, bie jufättig audi) 6e=

lomba f)ie0. 2)iefe loifte, rocnn eö 2Ibenb rourbe, ifjre

Dierbeinigcn 23ere^rer auö ber ganjen DR^ad^barfi^aff
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jufammen, ba^ man um bk 5)ämmerflunbe doc ^unbe-

gcbcU fa\i taub wuvbe. (£)eit einiger '^eh rvav bet Go-

lombo wie be\e\]cn auf bie (lolomba. ©leic^ beim 2lbent>=

läuten, roenn rings um ben Ulmenljof bae öielflimmige

©etjeul begann, Dcrlie^ &er treuejlc '-Zßäc^ter feinen 'Po=

ficn und rajic mit ^liefcnfprüngcn ben anderen ^cfe(fc=

nen nact). @o wat er aud) am Dcrgangencn 2Ibenb ba-

oongejlürmt, unb öcr 2$aner Dtenai, öer längjl gc[djroo=

cen \)atte, ba^ er ben erflcn Dtu^cjlörcr, ber i^m in ben

253eg fomme, fült machen n?oQe, \)atte offenbar an i^m

feine 2Suf geEüt)U. @old)e Singe werben ja unter ben

£anbberoot)nern gar nidjt mit !2Sorten oer^anbelt, ein

jeber füfjlt fte unb roeig fie; id) füljlte fic ebenfaüö, fo

Hein id) toar. (Sa litt mic^ jenes SIbenbö gar nid)t ba-

l^eim in meiner 3[Rü^lc; fobalb ber S^ag fünf, erfanu

ic^ mir einen X^orroanb unb lief allein über bie 9lid)t-

l^cige tpieber ^erauf. ©er .£mnb lebte noi^, aber fein

mädjtiger Äörper lag fraftlos jufammengefun!cn unb

ofmete fdjroer. S)ie Gonteffina ^ocffe 3;ärflii^ neben i^m

unb tve\)te i^m mit einem ^apicrfädjer Äüf)lung ju,

tväfyvenb fie ii)n mit gärflid^cn Q3orn?ürfen überhäufte:

ö (Solombo, rcie oft l)ab id) bid) geroarnt: gef) nic^t auf

ben UIment)of, aber bu rootttefl nicE>t l^ören. Unb ber

^unb blicfte fie aue feinen [)aIbgebroc^enen 2Iugen be=

roeglic^ an, als ob er oerjlüube unb um 23erjeil)ung bäte.

(Sjio Eül^lte ii^m mit feuchten Sappen bie 2K5unbc. 3*^
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fe|fe mid) aU Uibttagenbev Stifter daneben, bcnn auf--

faüenöLTU'cifc feljlte (Sgioe @d)atten, öie £ifa, an je=

ncm 2lbcn0. 'Ißal;rfd>einlict) ^attc it)c ^ater iljr aus

fdtjlcdjtem ©eiDJffen ju Eommcn oerboten. X)ie ^au6gc=

noffen roarfen ab unb ju tcilnetjmenbe oöcr neugierige

25liife auf öen flerbenOen ^unö, ®caf §olco gab i^ra

gelegentlich im 'Vorbeigehen einen (^"ß^J^'^t, Da0 btc

©c^roejler ^ufammcnfu^t. S)ic beiben liebten fti^ nic^t,

unb er tat il>r bei feinen 23efud)en auf ^iUa Dltcrlafa

juleib, was er fonnte. -Die '(^l^nfen Oee Xieree arbeiteten

immer quaboHer, eö jc^ien jebcn 3lugenbli(f , ba^ er oec=

enöen roeröe, Denn er lag mtt 0er (S)<i)nüuie am ,^oDen

unO t)atte aüe piere Don fic^ gejlrecft. 2lber je^t gcfc^a^

etipae, öae (id) mir mit ber '-lBud)t einer menfc^lid)en

S^ragöbie in Die ©eele geprägt t)at. X)ie (Sonne loar gc=

funfen, roir glaubten fc^on, (Solombo ^abe auegclitten,

benn fein (tarEee furges 21tmen tjatte aufgel)ört un& feine

2tugen roaren gefd;lo|]en. ^Uö^lict) erfd)oll ^unöegebeü

om Ulment)of; Don Gallelnero, tpo eine gro^e Soggc

frei lief, fam 2lntn?ort, auf allen Bauernhöfen rourbe

eö laut, unb balb jog fid) bae ©eljeul luie eine Äette oon

einem ®cf)öff jum anbern. Golombo, ber tpie tot gelegen,

erl^ob bie ©c^nauje unb feine ^i^^ren fpi^fen fid).

T}a \)ü\d)te brausen in ber Gampagna auf geringe

(Entfernung eine n?ei0e »icrfü^ige (Seftalt gefd>meibig

^in.
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S)ie Golomba! tief ba& DQTäbd^en, unb Sjio fd)idffc bem

S^ier eine '33enpünfd)ung nad).

2lber gleidjjeitig t?atte auc^ Der (IccScnbc Golombo fie cr=

fannf, ein 3"^^^ l'^f burd) feine ©lieber, er rccfte fid),

er |lunb! Q53ie öurd) ein '^Sunber fc^ien er fid) bem -Jobe

ju cntroinöcn. 2Kir rooQten itjn ju brcien aufl^alten, aber

er fi^üttcüe uns mit einem Dlucf oon ftc^, baß roir tau-

melten, unb fc^te fid) gegen bie Gompagna in 23crDegung.

(5r Eam nur langfam fort, aber er ging unauftjaltfam,

unb als roir uns aufe neue oon redpts unö linfs an feine

weißen 3''tteln t)ängten, fc^leppte er nne mit unroiber^

|lel;lic^cr ©croalt nad;, bie roir ermattet abließen.

Golombo! (Jolombo! fd)ric bie Gonteffina t>em ^unbe

nac^, ber roeiß in ber X)unfell)eif eines ©rabens t)in=

fc^ipanb. ©et) nid)t ju öer (^alfd)en! S)u |)ör|l ja, roie jte

bcn anöern ruft. Komm jurücf, Golombo!

5)a fprac^ ber 5''n^^'n9 ß'" feltfam feierlidjes 2Sorf,

feltfam in feinem ^Itunbe unb für meine fOl^ren, bie efl

no^ nie oernommen Ratten. (Sr fagfc: !D i e £ i e b e i jl

fiarE roie ber ^ ob,

2S5ic gu erroarten, Fem baö 'Zier niä)f me^r jurücf. 2Im

anberen 2^age, ber ein ©onntag roar, Ijalf ict) in aüer

5rüt)e ben irvci 23ctrübten bie ganje Umgegcnb abfuc^en.

(Sjio ging ooran unb peitfdjte mit einem 3"'^^9 ^^" '^'^^

oon 23üfd)en nnö ©rofern, ba^ er biz Gontcfftna nid)t

nc|c. 255ir burd;|iöberfen jcDen Sufc^ unb jeben ©ra=
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bm, in beffen Dlid)fung ficE) baö ^unbege&ell am ^or*

dbenb ^ingejogen \)am. 2ln einer (Scfe fanben roir bic

£ifa in if)cer geroöfjnlidjen ^alfung, flumm, bcn (5^ingct

im DCRunb, aus I)alb gcfenften 2lugen nnöerroanbt auf

^jio fd)Quenb. 2Sir roaren glcid) mit (fragen ü6cr i^r

^cr, aber jie gab nad) itjrer 2lrf feine 2introert. ©rj! als

(Sjio jtc toüfenb anfdjrie, ju gellet)en, was fie roiffe, !am

es wie ein eingelernter ©pruc^ in rocincrlidjem £on auö

il;rem Dllunbe:

Golombo ifl nid)f bei und geroefen, QSafer ^at ben Go*

lombo nid;t mit ber ©abel gefloiijen.

S)a gab (Sgio, ber ©anftmüfige, i[;r einen @fD0, ba0 jic

in ben ©raben flog. @ie !roc^ roieber l^erauö, [djüffcitc

il^r be[d?mu|te0 Dtöcfc^en auö unb ging roic ein gefc^Io*

gencfl jpünbi^cn f)infer ii^m ^cr.

3Iuf einem ©tücf ^eibclanb, über baö l^cufc ber '^al^r^

n?cg läuft, neben einem 2Sad)olberbu|d), lag ein ©fein

unb neben bem ©tcin ein rcei^er ^Ud, im blenbenbcn

i£i4)tglanj faum Don bicfem ju unterfc^eiben. (Sfl roar ber

arme Golombo, ber balag, ben Äopf unb bie ^orberfü^e

bergroärtö gcrid)tef, wie im müfjfeligen 2luf(iieg ^ier jo»

fammengebro4)en, unb es fa^ aus, ale ob er nod) immer

nat^ [einer 2^rculofen fjinauffi^auc unb ^ord)e. S)aö

9Itäbrf)en roollte |ic^ auf i^n flürjen, aber als fie er!ann=

te, ba^ bieö nic^f mel)r i^r ©efrcuer roar, fonbern eine

oom Xaü bur4)fcu4)tete, Don ber @onne oerfengfe dlta^'
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fc, ba fc|fc jic jlcf) ein paar ©(griffe entfernt am Serg»

^ang nicöer, bie Äniee l;eraafgejogen, unb jlarrte auf bafl

fofe Xiet, o^nc ein 2S3ort ju [agcn. 2Kir beiben Änaben

ober gruben unter bem QSac^olber ein breites unb tiefeö

£cc^, in baß roir ben fdjrocren Äörpcr fcnffen. X)cr (^inb'

ling rooQfc mit bem i^m eigenen §ßi"3'-'f"^^ bucdjauö

nic^t leiben, ba^ ii^ (Srbe auf iE)n I)äufte, fonbern bra4>

eine £age breiter 23lätter, roomit er it)n bcbecfte, beoor

n?ir ba& ©rab gufdjaufelten unb ben großen ©tein bar=

auf roäljten, um es oor bcr ^abgier bee Dienai ju ber=

gen, ber ba& fd;Dne (^eH ju ergattern fjoffte. Sag bie £ifa

uns nic^t oerraten roürbe, roarcn roir jic^cr. (Sin paar

233od)en [päter lag bann an@te[le beö rotten ©teineö eine

^albaufgeric^tetc ©rabplaftc, barauf bie grobgemeigclfe

3nfd)rift: Povero Colombo, unb in Heineren Settern

bcr (Spruc^: Sic S,kbz ifi flar! n?ie ber Sob. 5)er gc=

fdjicfte (Sjio f)atfe felber feiner ^errin julicbe ben 2)en!=

fiein ^eimlic^ auagefjauen unb ben ©prud), ber J^m ©otf

n>ci0 xvoi)ct jugeflogen mar, barauf gefegt.

(Sine fo ausgiebige ©elegenljeif, ber Gontefjina na^e ju

fein, fanb |tc^ für mic^ nicfjf mieber, benn ic^ mar ju

fc^üd)tern, um unaufgeforbert meinen 23efud) ju roicber=

^olen, aber id) trieb mid) man(^en älbcnb in ber [Ttä^e

f)erum unb faf) mit @ef)nfu(^t ben bünnen IRaud) aus

ben ©c^Iöten ber ^iHa OfHcrlata jleigen. —

ipier mad;te ber 2)o!tor eine ^aufe, um naä) feinem

49



5lran!cn gu fe^en, bcr roiebcr unruhiger geworben xvat.

Ser .^auö^ccc Ijatte (Sorge getragen, ba^ immerjn

frifdjefl 253Q([er Don ber Äuelle ^eraufforn unö bie

233icflungen fortgefe^t werben konnten. 2lber bie bc=

ruijigenbe 2Sirfung wat immer nur oon furjer 2)auer,

Sllö ber 2lrjt auß bem Äranfenjimmer jurücf!am,

fuf)r er mit noc^ leiferer (Stimme in feiner ©efc^id;te

fort:

Salb nad) bcr Siebesfragöbie beö doIomBo tarn id) in boö

Sijeum ju (^li^^enj unb t>on t>a auf bie Uniocrfltät, unb

über au ber [Reu^cif traten mir bie [jeimatlidpen ©e*

jlalten in bcn .^intergrunb. 23ei meinen '(^ctieTihe\ud)ett

\a\) iö) jurocilen bie gräflid)en 2)amen aus ber (^^rne:

bie 2llte immer jlolj unb roürbeooQ in ben abgetragens

jien Kleibern, bie ßnEclin roie c|)cbem mit bcr 25crn|lein=

fette um bcn^als, nur bog (ic je^t ©c^uf^e trug unb fii^

mcrflict) in bk Sänge flrcdftc. '^m übrigen flrcifte (ic

nod; immer aQein über bie roalbigcn ^änge, um 'Pilje ju

fammcln, nnö ein großer neuer ©ctjäfcrtjunb, ber feinem

Vorgänger ju (Sfjrcn Golombo genannt rourbe unb n?ci0

unb road)fam roie ber erflc roar, begleitete fie. 'Jlod} im=

mer liebte fte bie (Sonnenblumen, oon benen (S^io i^r an

fonnigen Dlainen, ba roo je^t bie neuen QI33irtfc^aftö=

Qehäube jlcf)en, lange Dtcitjcn jroifd)en bie ©c^roertlilien

fäfe. S^od) immer roar ber 'Jinbling tae (^aftotum beö

.^aufeö: balb mu^te er bk XXljren in ©ang bringen, balb
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eine neue (^cnflcrfcIjciSe an (Stelle einer scrBrod^enen ein=

fc^en; an ben O^amenetagen ber jperrfc^aftcn oerteilfe er

^errlic^e Slumen, bie er (eiber jog, burd) ba& ganje

S^auQ. DTtan fonnte (id) bae arg oerfommene gräfliche

Slnroefen o^ne bicfen £)ilfrcid;en ©cijl nid)t DorflcUen.

3n ber ganjen ©cgenb oerbreitete fid) ber Oiuf bes ge=

fd)icftcn unb liebenörcürbigcn ^'nblingö. Unb eines £as

geö fam auc^ ein fein ausfetjenbee älteres 'paar im Q35a=

gen tjeraufgefatjren, bae nad) einem im .^ofpij Derfc^oUc-

nen Änabcn forfd}te. 3Iber biz (Srfennungejeic^en |limm=

ten nic^t, unb (Sjio blieb hei ben 23auern.

2)ie Gontcffina in i\)vev t)crrifd)cn 2lrf , bie bod) nid)f ol^ne

£ieblid;feit roar, belpanbelte i^n wie einen £eibeigcnen,

mit bem jie mad)tc, wqq ftc roollte, ben jie aber nid)t enf=

betören fonnte. 21Qmä^lid) begannen bie .Sauern felbcr

bie Äöpfe ju fc^ütteln, ba^ ber ©raf unb feine ^oc^«

mutige DTtutter bie ungleid)c (^rcunbfd^aft fo lange bul=

beten. 21ber bie beibcn 2Iltcn mer!ten überl)aupt nid)t,

ba^ bas Äinb l)erann?ud)6, (le lebten rücfroärte in ben

3citcn i^ree ©lanjes. @ie al)nten nic^t, auf roaS

für @prünge bae unberoadjte OTtäbdjen geriet. 2)ie

S^tac^bnrfdjaft jencfl anbercn D'Ttäbd)cn0 jenfcitö ber

Dfltaucr Don daflclncro, auf ba& (ic t)crab5ufet)en Dor=

gab, ba& jte aber boc^ tjcimlic^ auQ ber (Sntfcrnung

beobachtete, errocdte burd) i\)t 25eifpiel bie fd)lum=

mernben S^ricbe. (Sines S^ages fam (le ju bem (^'nbling
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anb crjä^Ifc i^m ge^eimniöOoH, ba0 jie in bcn ^arf=

wegen bie ^lota (iatpi in ©cfellfc^aft tiaed Äaöettcn

gefe^en ^a&e.

(Se ijl i^r 25ctter, ic^ n?eig cd oon bcr £ifa, fagfc biefcc

gleichgültig.

2lber bie (lonfefjina ^atte Don intern cr^ö^fen @fanb--

orf noc^ mc^c gcfetjen: ^intec ben '^t^pte^ea Raffen |t(^

bie Seiben ge!ü§f.

S)a0 ijl fd)änDli(^! rief ßjio, e^rli(^ enfrüf!cf, n?ie eö nn»

fcre Sauern bei jebera Sruc^ beö ^erfommenfl jinb.

2ßSarnm fdjänblic^? fragte bie Gonfefjina.

3«^ roci0 nid)t.

Sann rebe aa6) nid^f, roenn bn'ö ni(^t ipci^f.

^d) meine, eö [c^icft ftc^ nii^f.

333aruni fc^icft (ic^'ö nic^f

?

3»^ roeiß nic^f.

5)n bi{i ein bummer 3nnge, antwortete bie 6ontef(ina

nnb fa^ i^n feltfam läd;elnb an.

2ßenn bu mii^ !ü^fej!, (Sjio? fagtc jte na4> einer

253eile.

©r erjc^raf, aU ob ber ^li^ neben i^m eingefd^Iagen

^Qtfe.

Saö roürbe icl) niemals roagen, fagte er ganj öcrrotrrf.

233arum nid;t, (Sjio?

©er .^err ©raf roürbe mid^ pcitf(f)en.

S)n bifl ein ^eigling, fagte baß Ätnb, inbem cö Deräi^t=
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lief) bcn DQTunb ocrjog. QDScnn id) ein Barfüßiger (5^inbcl=

Enabe roore unb ein ^oc^gcborcncfl ^röulein erlaubte mir,

fie ju füffen, meinfi bu, id) roürbe mic^ oor i^rera 23afcr

fürrf)ten?

3ii; f iird;fe mid) au(^ nid)f Dor 3^-)C2"' X5afcr, (bammelte

er.

©onbern?

Q3or 3^"" 2Iagen, tpar feine Slnfroort.

5)ic (lonteffina läd;elte überlegen nnb fc^Ioß bic 3Iugen

^alb, inbem (le nad> beni (5'Jnbling Ijinblinjelfe. Sa ^affc

er (id; fdjon ein ^erj gefaxt nnö (le auf ben Ijalboffencn

DTtunb gefügt. (Srjlaunt fa^en |te fid) beibe an, bann

ßerfuc^ten jie es noc^ einmal, ganj ern|ll)aft roie ein

roo^ljuüberlegcnbeö ©efd)äft. S)arauf entfernte fid) baö

DCrtäbd^en, augenfdjeinlic^ jufrieDcn, ba^ fie ben Q3or=

fprung ber '^lota Sarpi eingel)oIt l)atte. £)er (^'n^l'^S

aber roarf jic^ ins ©rag unb roäljfe fid; roie ein Q3erjroci=

felnber. "J^aQ @ü^c unb ©raufame, n?aö ba plö^lict) über

iE)n gefommen toar, jerriß iljn ganj. 2tnc^ @d;ulbgefü^l

roar bobei, jic^ an ber ^errfc^aff oergangen jn Ijaben.

Q3on ba an »errichtete er feine SIrbeit nur n?ie im ^l^raum

unb llarrte eerloren Dor |id) l)in, bis bie rau^e ^anb feines

25anern ifjn juret^t f4)üttelfe. 2)ie (Sontcffina aber tat,

als roäre nii^tö gefd)el)en. @ie lag im ©rafe unb fal> ben

23ögeln nad) ober pflücftc nngel)eure Slumenflräu^e,

bk fie banb, roicber auflöfk nnb anberö banb, unb nie»
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manb tefd^äfffgte fidt) mit i^r tinb i^rcr '^utunft. S)tc

länblic^cn ©ibpUen, bic in ber DQftüfjle gufammenfamen,

propl^ejeiten i^r rocnig (Srfreulid;eö: e& wnöe fdjrocc ^al*

ten, ipar t>ie 3fHeinung, jie ju oer^eiraten, benn bie jungen

Scufe if;reö (^tanbee fragten Dor aQem nad) ber 3Qtif=

gjff, einen 6ürgerlid)cn Serocrber aber roürbc ber .^err

©raf gar nid^f über bie @d^n?elle laffen.

llnterbe|]en biente (Sjio bei Den ©olOaten, nnb alö er

nad; brei ^i^r^n jurücf!am, roar er einer ber ^übfctjeflcn

Surfc^en geroorben, bie man fef)en fann.

S)a t)aite ic^ einmal n?üt)renb meines erflcn ^Cinfer^

[emejlerö in §lorenj eine Ilberrafd;ung. 3" ber 'Jtäfye

bc6 'Pitti fu^r ein ißagen \)att an mir Dorbei, in bera

id) bie ©räfin (Eleonore nnb iijre (SnEelin erfannfc. ßin

((^mucfer, fe^r formgerec^ter X)iener in iiioree faß neben

bem ^utf4)cr — id^ riß bie 2iugen weit anf: eö roar

(Sjio.

©r erfannfe mic^ auc^ unb Blirffc jnr @etfe; an ber

bunflen Dlöfe, bie fein ©cfidjt bcbecEte, überjeugte id)

miö), baß er e& roirflic^ roar. 3Cllan muß roi|]cn, mit

roeld;er ®eringfd)ä|ung ber freie, auf feine Unübt)ängigs

feit fo jlolje toefanifc^c .Sauer auf bcn Siorecbcbienten

f)crunter|let)t, um mein ganjeö (Srflaunen jn crmeffen.

3d) roar aud) gleic^ barüber im !laren, ba^ fein ®c=

roinn, nur bie innigfle, felbjllofejie Eingabe bcn armen

jungen gu biefer ©elbjlernicbrigung oermodjt ^aben
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tonnte. @päfct erfülle id) burtf) il)n felBer ben 3"'

fammen^ang.

^älpcenb feiner langen 2Ibroefcn^eil xvat in bem gräf=

lidjen ^aufc eine ^ccänbcrung Dorgcgangen. S)onna

(Sieonora muffte plö0lic^ entbecft l)aben, ba^ if)re (5n=

Eelin fid) ju eintr ©djön^eit cnfroicEelfe, benn (Ic fa^fe

ben ^lan, bic (^'^'"il'^ burcf) eine glänjcnbe ^ciraf

trieber in '^lot ju bringen. S)er ©raf oerEauffc aber*

male ein ©runbflücf unter QKert an ben croig lauernbcn

DTfad^bar (Sarpi, um bie itoflen für ein abliges 5'^'^"'

leineinflitut aufjubringen; unb rvä\)tenb ber (5'"^^'n9

jnm (2oIbatcn gebrillt rourbe, erhielt feine @pieIEatncra=

bin ben 2I5cItfd;liff. ©eraöe im @pätl)erb|l, wo (Sjioö

X)ien|ljcit um roar, jog bic alte ©räfin nad) ^iottni,

om bie ßnfelin in bie ©efeUfc^aft cinjufütjren. 2)er

^atcr blieb auf bera £anb, [parte, redjnctc, fc^rieb an

feinem ©efc^idjtsroer! unb lebte roeitaud \ö)[ed)tet aU

feine 25aucrn.

Sei beginn be6 ÄarncDalö trug t^m ferne DTtutfcr auf,

einen ber (Jolonen als 2)iener in bie @fabf ju fc^iifen,

roeil ba& fianbcögemäße Sluftretcn eine mdnnlid)e Sc-

bienung er^cifc^c. (So gab jur 3^'^ ^^'"^ 2Irbeif, bie

4^liöenerntc toar oorüber, unb bie Sauern faßen mü§ig

ttra i^ren rußigen ^erb, alö bet ©raf mit bem 23riefe

feiner DTtuffcr l^creinfraf. 233ctl aber ba& Dienen in

einem ^errfc^aftö^auö bem fc0fanifd)en Sauern locntg
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jufagt, fo cnffianb auf ben ^orfcE)Iag beö ©cafcn ein

Oßtlegeneö (S4>rpeigcn. S)a fagfe (Sjio, bcr Ecrjcngerabc

aufgefianben roac, mit crbleidjfera ©ejicf)f:

QGöenti ßiD. ©nabcn glauben, ba0 id; bie ©feile aaö»

fütten Eann, fo fdjicfen @ie mid).

(Sinen .Seffcren Eonnfe ber ©raf fid) nid)f n?ünf4)en, fo

Um ber arme ^ungc nac^ ^lorcnj.

@r betrübte fic^ fafl, alö et bie donfcffina rotebcrfa^,

benn iljrc große (S4)ön^eit rcar rote ein ©djrecfen über

i^m. 23on bem barfüßigen Äinbe roar nii^tö me^r übrig

alö eine feltfam bej^ricEenbe ^erbigBeit. ^erfunff unb

Seifpicl Ratten i^r ft^nctt bie ^^^orrnen ber großen 'XQelt

gegeben. &ie fanb beim (Smpfang ein poar freunblii^c

2ßorfe für ii^n, bie i^n befeligten, benn er roußfe (td) [a

nid)t& ^ö^ereö, alö i^r ju bienen. 2Iber fc^on ber nädjfle

Sag riß i^n auö feiner 2Bonne. (Sr itatte i?om früJ)en

DOftorgen an gef4)euert unb geflopft, um bcr Eleincn

^Kietroo^nung ein f)crrfcf)aftlid)eö 2XnfeE)en jn geben,

alö i\)m bie ^Porfierßfrau einen alten Sortenrocf über«

hxad)te mit bem 2Iuftrag ber ^tan ©räfin, nie anberö

alö in £it>rec bie Sefurf)e ju empfangen, ßr rourbe rot

nnb blaß unb roarf mit Xränen ber (Empörung bie £ii?rec

gn 25oben.

Slber nun mifdjte ftcE) bie alte ©räfin ein, unb roeil fic

nid^f befehlen fonntc, hat unb fdjalf unb fc^meidjeltc fie

unb jlctttc i^m öor, ba^ ©lud! unb 3"^""f^ ^^^ ^^^'



teffina oon einem (ianbeögenui^cn ^ait6l)alt a6[;ingcn.

5)ie 2[Itc war tto| i^rein S^od)mut unrpiberjlefjlid;, rocnn

fie ctrpafl burd)fe|cn wollte, bec arme (5'nbling we^tte

(id) aber bennod) gegen bie beffl;äraenbe '^umutun(^, 5tö

ein 'CJagen doc ber STüre ^iclt unb bie Gontefjina [eiber

^ecauötraf unb mit oorrourföüoHem 2^one: (Sjio! fagfe.

S)a ^ob er fc^neü ben Dlocf auf, unb als ber 35e\ud)et

bie S^reppe f^crauffüeg, fanb er ben feinjlen, fabellofeflen

Safaien am (Singang.

©jio raupte nid)t, roeld)er Don ben jungen 5taDaIieren,

bie im .^aufe ein= unb ausgingen, ber ßonteffina jum

©atfen bejlimmf roar, aber er \ai) |te oüe barauft)in an

unb f>ü0te aüt. 2lm meijlen ^a^fe er ben ^errn ©iorgio

Q3arefe, einen glänjenben £öroen ber ©efeÜfc^aft, ber

ttid)t Don altem 2Ibel, aber reirf) genug n?ar, um über

bie bürftige DItitgift roegfc^en ju Eönnen, unb ber bie

Samen Don il)tem erjlcn (Srfc^einen an mif2lufmerffam=

feiten umgeben \)atte. 2)onna (Sieonora bad)te aber ie|t,

ba jte fc^on beim ß^ejliften roar, jroei '^UeQen auf ein=

mal ju treffen. Se9f)alb l^affe fie auc^ bie früher gc*

mieben« ^lota Garpi herangezogen, bie in gemeinfamen

^nflituteja^ren jid) an bie dontcfjina angebrängf i)atte.

Dleic^tum, £ufuö unb @d)Iiff gaben ber i^oc^ter beö

©elbeö bie (Sbenbürtig!eif. ^iota foHte bem jungen ©ra=

fcn '^olco ©ualtiero, ben ein guter 233ud)ö unb eine

f4)mu(fe Uniform bei ben Samen cmpfal)len, naf)e ge=
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btad)t tocrben unb Gaflelnero auf bicfem ^eg in bie

^änbc ber angefiammten 25e(i^er i;urü(fBef)ren.

2)er 2IIfc mad^te jn?ar feinen QSerfud^, i^ren ®ä(!en

(Sanb in bie Ülugen ju flrcuen, baö roäre aud) unnü^ ge=

toefcn, ba i^re^crmögenöumllänöe cEen Scfannt waten,

fte fc^erjte fogar gelegentUd) über itjre ätrmnt, aber fie

^ieh Den Dleij f)o4>abliger fiebcneforraen aufrecht, unb

baju roar i^r bcr flinfc, geroanbte, immer bereite 2)icner

onentbetjrlic^. Q53aö in biefera Dorging, befümmertc jie

nic^t. 2Iud; bie Gouteffina ging mit freunblic^er ©leic^^

gultigfeit an i^ra Dorüber, als Ratten jje nie gemeinfam

um ben Golombo getrauert, Don bebenflid)eren QSertrau-

It(^Eeiten ganj jn fd^roeigen. Ser 2irme füljlte (ein ,^crg

roie eine gro^e eiternbe Qffiunbe in feinem S.eib, nnb rocnn

er allein roar, griff er jnroeilen nnberoußt nac^ ber

fd^mcrgenben ©feile, um fid^ gu üBerjeugen, oB fie nod^

nic^t nac^ außen gebrochen fei. (Sr rooUtc \id) \a gern jnm

(Sdjemel itjrea ©lücfeö machen, aber roarum mußte eö

nm ben "preis feiner (Srniebrigung fein! 233enn er bie

©rfrifc^ungen herumreichte, fo gitterte bae 2labletf in

feiner ^anb, fobalö er ben ^arcfe mit ber (Sontefjina

fprec^en füf), unb cincö 2Ibenbs goß er bei einer foldjen

©elegenf)eit ein 2;äßc^en Äaffce auf iEjr neues Äleib.

©raf (^'^^i-'''» ^^^ ^"^ feinem alten ©ef(±)[ed;f nur bie äln«

maßung, m(i)t bie Haltung geerbt i)atte, fut)r auf unb

nannte ifjn einen S^ölpel. 3^1' ^^^ ^^^ 3Qtaß DoH. 5)er
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arme ^^fS"^ rannte auö öem 3''"'"'^^, ri^ fid) brausen

bie ÜiDree üom £eibc, jcrtrat unb jcrflainpffe fie mit bcn

(^üßen unb Derlie0 bann ot)ne 2Xb[d)icb in ben 25auern=

Eleibern, mit bencn er gefommen roar, baö jpaue. Gr

rougtc nid;f, rDo(;in er lief, cö jog i^n nad; bem '^inf\e,

aber als er einen 2{ugenblicf an ber 25rüjlung ^alf

mad;te, fa^ er (id) gleid; oon lärmenben SQ^asfcn um=

ringt nnb rannte roeitet. ^m £anfeu (ließ er jnroeilen

einen ©c^rei aus unD (Iretfte bk 21rme in bk £uff, loic

Den einer plü^lid;en 5lugel getroffen. Unerroartet trat er

in eine £ücfe bee ^^flaflere, benn ber üaternenfd;ein \)atU

aufgehört, unD fd)Iug jn Soöen.

3ll6 er ben Äopf ert)ob, überrafd)te i^n ein 21nblicf , ben

er juDor im (innlofen X5ürfjc^^in|Inrmen gar md)t be-

ai^fet ^atfe: rechts nnO linEe Dom (5^"ll^/ f" "'^'^ ^"^^

2luge \a\), flammten nnjä^lige £ic^terrcil)en in eiliger

25en?egung burdj bie bnnEle öampagna, nnb oieltöniger

©efang erreichte in oerlorenen @d)allroeEen fein ^\^t.

S)a fiel i^ra ein, ba^ es ber le^te 21benb beö ÄarneDalö

fei, an bem bie Säuern mit brennenben @tro^roifd)cn

il^rc (5^^^^*^ amgct)en, nm (le mit einem £iebe ju be=

fprec^en, nnb tpie off er felb|l als 5linb mit ber Gontefs

fina biefen 23rQud) geübt. (5r blieb liegen, wo er lag, unb

brüif te fein t^eißcd ^crj gegen £>cn übereiflcn 25oben. (Sr

\a\) fie roieöer, roie (le neben it)m ben brennenben @tro^=

tpifd) fc^roang, unb [;örte i£)r burd)bringenbe0 Äin?er^
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{iimm<i)m fingen. @tn grcnjenlofeö jpeimtoc^ üSerfam

tl^n, er flanb auf, Sefann (id) unb mer!te, baß er fc^on ben

redjfen 2ßcg eingefc^lagen l)atte. 2llfo loanberte er roei«

fer in ber falten bunflen 'Jlad)t bcm @d)cin ber £i(^ter

entgegen, nnb mit anbredjenbera 3Qtorgen roar er roicber

jn ^aufe. S)er ©raf (i^alf nic^f, al6 er il)n roieberfa^,

nnb fragte aud) mö)t nad) bem ©runb feiner ^lücfEe^c.

Ser alte (Satafia roar frof), ben bejlen SlrSeiter roiebcr

ju i)aben, benn jegt mußte ber 25oben umgegraben toer=

ben unb die ©ommcrfaat gefät. (Sjio arbeitete mit einer

tva^tea 255ut unb juroeilen, toenn er eine gebrod;)enc

@(^ülle nmlcgtc, jertrat er fie unter ben (^üßen roie einen

geflürjten §einb.

2Iuf bem Ulmen^of fd^afffc nnb n?irff(f)affefe btc £ifa

mit bem gleid;en '^eueteifev. 2)er datajla l)ätu fie loegen

i^res großen (^^^ißcö gern in ber (^'^^i^'s getjabt, aber

fein 2lltejler roar fc^on beweibt, unb ben jüngeren Ratten

{i2 eben auf bae ^tül)\al)t einberufen. Über ben ^inbüng

aber ^affe er feine DÖtcrlid^e ©eroalf, unb (Sjio na^m

iebt ba^in jielenbe 2Infpielung unroirfd) auf; er ^affc

übet^aupt fein freunblic^eö 253efen oerloren. !Der £ifo

fennte er aber bod) md)t auöroeii^en. @ie l^atte fid) mit

ber jungen (^rau angefreunbet unb ipußte (td) immer

irgenbroie im .^aufe beö 6afa(!a nü^üd) ju mad)en, fo

baß (Sgio fie roic in ber Äinberjcif flänbig um fid) i)attt,

fc^roeigfam, ober ocriocfenb anjuft^auen mit i^rcr jn?ar
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jn Fnrj geratenen, aber fonjl roo^Igebaufcn ©cjlalf nnb

bem filberncn ^fcil im biegten fd)roarjen ,^car.

5)a Eam cinefl -J^ageö nnerroactet ©räfin (Slconora mff

i^rer (SnEelin, bcibe in fd)lid)ten Äleibern, auf einem

jn?eiräbrigen 233ägeld)en angefafjren. ^^ve fc^önjlen

2lu9|lc^ten roaren C^nrc^ i>ad £a(ler bee ©rafen (yolco in

bie Srüc^c gegangen. !X)er Xlnglürfsmenfi^ ^affe ©piel=

fd)ulben gemacht, bie Don bcr '^amilk auf nnbefannfc

353eife getilgt würben. Um ben ^erlufl roieber einjn=

bringen, fpielfe er falfd; nnb rourbe gejroungen, (einen

2Ibfc^ieb ju nehmen, o^ne 2[uffel;en jroar, nm ben alten

Drj:ümen jn fd)onen, aber boc^ Dernidjfenb für ben bop-

pelten ^eiratöplan ber ©ro^mntter. S)er alte darpi

banEte für einen foldjen @d)roiegerfof)n, unb ber 23arcfe

banftc für einen folc^en @d;ipager. Sie (^reunbin '^lova

aber bcnü|te biefen 21ugenblirf, um ben ^übfc^cn ^aoa»

lier für \iä) ju angeln.

Siefcn -Doppelfdplag überlebte bk alte ©räfin n\ä)t

lange. (Sie ging noc^ ein paar 253oc^en mit iljrcn .^aar^

toicfeln unb ben abgefdjnittenen ^anbfd;uE)en nmfjer,

fd)Ianf unb aufreiht roie ein 'Pappelfiamra, aber aU bie

3T^ac^tigaII fang, legte fie fid) ^ura (Sterben nieber. ^or

iljrem (Snbe fagte jic nod) einmal if)r 34* "^'^ ^ttcn feinen

2lnfprüd)en nnb Überlieferungen jufammen unb wollte

tfie bie Sl^nfrauen i^reö ^aufeö anö ber 253elt fdjeiben.

3rrtan mu0tc i^r ein Derfc^offenes Sro!atgen?anb mit
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oielen teilten ©tJdPcreien anlegen, in biefem empfing (ie

aufrecht fi^enb, fto| beö [(^merj^affcn £eiben6, baö fic

ine ©rab führte, jum 2(bfd)icb if^re ©ctrcuen. iTTanbo,

ber alte Äammeröiener, ber im ^aufe bae ©nabenbcof

a^, flecf te fid) nodg einmal in fiioree unb i)ielt mit jitterm

ber ^anC> ben ^ot)en ftlbernen £euc^tcr neben bem Dtu^e*

bcft. 2)ann rourbe bae .^auegejlnbe in ^erfen ber ein=

armigen ^^auf^ina oorgelaffcn, bie ganj oerroirrt oon bem

nngen?ot)nten ©lanj bei iljrer flerbenbcn .^errf4)aff nie«

berfniete, um itjr bie .^anö ^u fiiflen, i^r folgte bic

^ümilie datafla mit (2>ct)n:>iericrtod)ter unb GnfclEin«

bern (omtc ein paar junge OTtäbc^en auö ber 'JXad^hat'

(4>oft, bic jnroeilen jum ^u0en unb OT^äljen gefommcn

toaren. "^ule^t erfc^ien auc^ ßji», ber angejlc^ts beö

Xoöee feinen ©roQ oergaß. 21lle nahmen e^rfurdptSDoU

2lbfd}ie^, unb jebe^ evi)ielt ein paar root)lrooQenöe, mit

t>erlöf(f)enbem 2[fem gcfprod^ene 2Sorfe, bie 3"^^!^-

gefommenen, ba fd)on bie ©timmc oerfagte, roenigffenö

noc^ ein tjulbreidjee Äopfnicfen. 3nf"'tten öiefer ^ete'

monie, bie bei ben 2lugcnjeugen einen roüröigen unD feiet«

liefen dinbrucf jurücfließ — benn rcem bie Überliefes

rung jur @eite flct)t, Oer erfdjcint aud) im gefunfcnen

3uflan£), nnb ba erjl rec^t, nod) et)rn?ürbig, — entflog

bie ßeele ber ©räfin (Slconora.

'iiS}>a6 bie (Jonteffma beim Xobe ber ©roßmuffer emp*

fanö, roei^ ii^ nic^t, jebenfallö routbc er für i^r @d)i(f=
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fal enfffl)cibcnb. 2)cnn an ©feile bcr Q3cr|TorBencn roal»

fcfc nun X)onnn Simta, eine Derroitroefe (^djroeflcr be6

©cafen, bit noct) bigotter unö noc^ engf^erjiger wat aU

jene unb of)ne ipcrj für boö oerroaifle Äinb. !Die ®e»

t>attcrinnen in ber DflTü^Ie orafelten jc§t, i>a^ tie arme

6ontef|ina wol)l bcn gleichen 2D3eg gefjen roerbe wie

t>erf4)icbene iljrer Xanten, nämli(^ in ein geroifjeö ÄIo«

jler, bae jum ßntgclf für früher empfangene (Stiftungen

ben 2^öc^tern bee gräflid?en ^aufce unentgeltlich offen

flanb. Senn nad) bcn jüngflcn Saaten bee ©rafen (5'olco,

worüber bie (^'^f"'''^ n°cc> einmal einen 3Ttantcl ge»

tporfen ^affe, meinten fte, n?urbe e& bem alten iperrn

fc^tpcr faHen, über baö 6ißcf)en mütferlid^e QSermögen

ber (Sontefftna einem etroaigen @d?iDiegcrfo|)n Dlec^nung

abzulegen.

Untcrbcffcn ^atte fic^ (Sjio unter aUfeifigem jlummera

Srucf, bem er nic^t roiberflctjen Eonnte, boc^ mit ber

£ifa Derlobf. Sfltit ber ^oc^jcit foHte bis jur ßrnte gc=

wartet werben, benn bcr alte 23auer roar ju bcrcd)nenb,

um einen roeiteren ÜCTtunb mitgnfüttern, beoor jroei wei-

tete 2Irmc für i^n [c^afften. !2)cr Jinbling roar fein

oerlicbter 25räufiga:n, aber er Ijielt fld), wie eö bie (Sitte

erforbert, unö fam jeben D'Itittrooc^ abenb jur „^cglia"

auf ben Ulmenl)of. ©ort fa§ er auf öcr Senne, wo einfl

bae 25lut bes armen (lolombo geflofjen, mitten unter ber

^amilie Dtenai, einen 2lrm Dorfd)rift6mä0ig um ben
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S.eih ber Srauf gelegt, bk i^tz Singen gefenff ^iclf,

flumm unb glüf)enb.

©incö 2lbenbfl wat bie ganje ©egcnb :n 25cn7cgung, bcnn

an& ber 'X^illa Garpi fliegen mit einSrcdjenbcr 2)unfcl=

^eit Dlafefen unb i!eud)f!ngeln in bie £uff, um bie S^od)=

jeif ber '^lota mit bem ^arcfe jn feiern. Sie Dom ltl=

ment)of burften Sei bem (5^1^^ '^"'^ ^errfd)aff anrocfcnb

fein nnb Ratten bk '^amilk ^ata^a mit fjinüber genom-

men. 'JXuv (Sjio, ber nid)t neugierig n?ar, \)atte (id) aud-

gefc^loffen nnb madyte )ld) nod) Sei ben ©fäQen nnb

©(Rennen ju fd^affen. S)a ffanb mit einem DQftal bie 6on=

fcfjtna oor it)m. @ie trug ben 3opf ^^ D^acfcn roie in

il;ren Äinbertogen nnb eine feiner ©onnenblnmen auf

ber 25rufi.

3jl eö n>af;r, ba^ bü bie £ifa ^eiratejl, (Sjio? fragte fie.

S)er Sauer f)at fie mir au9gefud)t, outroortete er

finjler.

-Du roirfl nun balb fe^r Qlüdlid) fein, djio. Sie £ifa ifl

ein fd)öneö Dltäbc^en geroorben.

(Sin ^offnungölofcr 35lid n?ar bie 2Intn?ort.

@o glücflid^ ipic ber SCHann ber ^loza brü6en, ful^r ftc

fort.

3(i) n>cig ni(f)t, 06 er glüif lidE) ijl, Brummte ber ^»nbling

füfl barfd) unb t^antierfe roilb in ber ©djeunc t)erum.

@ie fragte roieber: 2Sei0t bu nod) ben ©prui^, ben bu

auf ba& ®rab beö dolombo fe|fe|l: Sie Siebe i fl
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jlarf rv ic b ev 2^o6-? S,ieh{i bu bie £i|a mit einer

[oldjen £icbe?

(5r bebte.

2Sarum ^aben (S>ie eine (^reube baran, mi(^ ju quälen?

Salb rocrbcn aud) (Sie fo einen rcid^en fd;önen Äacaliec

^eitatcn, nnb ic^ rccrbe jufeljcn, wie man für ©ie bad

^cucrrocrf abbrennt.

3rtcin, (Sjio, (agfe |te unb traf ganj na^e ju i^nt ^eran.

Um mic^ roirbf feiner. 3"^ ^i" S" Dorne^m unb ju arm.

2luf mic^ wartet bas Äloj^er, unb ea ijl boc^ etioas [o

(5urd)tbare9, rcenn man jung ijl unb nic^f lieben foH.

233a9 rooEen (Sie, bas id) für (Sie tue? fragte er. @oII

id} bem ^crrn ^arefe ba6 SQTeffer in ben Seib flogen?

ober bem ©rafcn (^olco, bcr (Sie um bie S^eitat gebrai^f

^at? 23efeJ)Ien ©ie. ^üv (Sie tu id^ atleö.

21bcc bamit roar i^r nic^t gebicnt, i\)t 23Iut trieb (te jn

einer anberen Dta(f)e an (^^amilie unb ©efettfc^aft.

£ag, Ggio, fagte jie. Odtein 23ruber ijl feinen DTteffcr-

jlic^ roert, unb ber '23arefc !ann Reimten, roen er mag.

Qßafl alfo !ann id) (onfl für (Sie tun? be^arrte er.

3Qftic^ foHjl bu lieb ^aben, unb nic^f bie £ifa.

(Sr Eam jitternb einen ©c^ritt auf jie ju unb fagte:

(Sin Sauer i(l boc^ oiel ju fc^Icdjt für @ie.

2)a öffnete fte bie 2Irme, in bie er fid) [jineinfiürjte roie

in ben Xoo. Unb |ic naljm if)n an |7c^ n?ie eine S^igerin

i^rc 25cutc.
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^on biefem SIugcnBIicf an xvat ba6 @d)i(f fal über tFjnen.

(Se gab feine 2i\a mc\)t, feine '(5'if"'^'^» feinen @tamm=

bäum, fein ^erfommen, feine ^urc^t Doc öen (folgen.

^att Dor 6cn 'Pforten Der eroigen Älaufur flammertc

fic^ öie ^crjroeifelte am £ebcn fejl, Dae man itjr rauben

rooUte, jie faßte es in ©cjlalt fccö (^inö^inQö, tnit Dem

fie Don je gemacht [;atte, roas fie rooUte. Um bie OItit=

fagejlunbe, roo atlee £eben auf ben '^^^bern fdjtäft, tro-

fen fie fic^, fo oft fie fonnten, in einer ^ogeltjütte na^e

ber ©copeta, bie t^alb in bie (5rbc gebaut rpor. (Sjio \)atte

bort in ber 'Jläl^e baQ ^eibcfrauf auejufcngcn, um ben

nocf) unbebauten 23oben jlücfroeife für bie (2)aat ju ge=

tpinnen. (5r fdjaffte mit ^uf, ben ganjen Xag fat) man

bk (^lainine tnit bläulidjem Dlaudj über ba& '^db rafcn.

2lber noc^ roilber rafle ein anberer 23ranb, ber ntc^t

me^r ju bämpfen roar. 2)ie j^clje (Snfelin bes @fept)an0=

ritters fjatte alle @ct)eu unb DCrtenfd)cnfur(i)t Don fic^

getan, mochte ee jc^f getreu, roie es fonnte. Sen armen

(5^inbling aber ängfiefe bie ©cfatjr, iDorin fic fdjroebten,

unb er fa^ md)t mef)r, n?o aus nod) ein. '^d) wav feit

langem fein 23ertrauter, benn feine ©eele \)atu nic^f

bie Äraft, bad fc^roere ©cfjeimnis aüein ju tragen, ^n

jenem ©ommcr faf) id) it)n bee öfteren, rocil id) meinen

StmtöDorgänger, ben alten SScjirföarjt, ber erfranft

n>ar, ju Dcrtretcn {)afte,aber id) fonnte bemUng[ücfIii:f)en

n?eber raten noc^ Reifen, ©eine .^eirat mit ber £ifa n?ac
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o^nc bflö größte 2Iuffc[;cn md)t rücFgängig ju madjcn,

unt» 21uffcl?cn Ratten (te öcdj oor oDem jju fdjeucn, roenn

|ic nid)t cntoccft roerOcn rooUtcn, roae oljnc^in auf oic

Sauer unDcrmciölidj tuar. X)ic (lonreffina t)atte it)m

Quc^ nidjt oerboten, feine 23raut fjeimjufütjren, aber er

f)atte ibr fdjirören muffen, fie nid)t ju berübren. Q5^ot)in

baß Bei £ifaö Ieit»enf(f)afflic^er Grregung führen tt>ürbc,

Iie0 fid; Dorau9fcf;en. 2)anc6cn marferfe ben armen 3""'

gen cfnc felffame ßiferfud^t: ba er ficf) fo tief unter feiner

©eliebfen füllte, roar eö i^m aud) oöHig flar, ba^ i^rc

£icbe in nid;t9 Der l)eiliQen, opferbereiten ^ingabe glic^,

mit ber er feit feinen frü^flcn ^at^t^ß" on itjr t^ing, unb

büß er nur öcr ©piclbaQ einer iieibcnfdjaft rcar, bie

jeben 2Iugcnblicf auc^ auf einen anberen überfpriugen

Eonnfe. Senn roaö ^atte er in feinen eigenen 2lugen doc

ben anöeren ooraue, Da er bod) auc^ nid)t it)te6gleid)cn

war!

Sie S^odjicit fanb alfo flaff, nadjbcm bie Sauern eigene

^änbig nod) ein 3'inrner für bae junge ^aar an i^rem

^aufe angebaut i)atten. Sic £ifa, bie !lug roar, ließ

fic^ nichts merfen unb jeigte allen ein \)citeve9 ®efid)t.

(^ie Eonnte ja nic^f jroeifeln, irohin bae ^erj ßjioö

neigte, aber fie at)nte nidjte Don ben Sejiefjungen bec

beiben unb bi^ffte im fliQen, ba^ ee i^r boc^ gelingen

werbe, ben ©atten an fid) ju jic^en.

Unterbeflen haute fjc^ bas Unl^eil me^r unb mel^r über
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ber ^iOa DCTtcrlafa jufammen. ©raf (^olco, ber fid) \e^t

mit ber ^offtiung auf eine amcrifanifdje S^eirat trug,

aber Don ber [Jltig in ber ©c^roebe gctjalfcn rourbc, ^atte

ftd), unbefd;äftigt, roie er xoat, unb miffcllos, in ba&

oätcriidje S^au6 gurücfgcjogen unb rourbe Don Sanfe

25eata gefüttert unb get)äffd)elf. 2Iu6 3QTigmut unb

Sangcrroeile beläjligte er bie ganje Umgebung unb roarf

(id) jum STpranncn ber ©cgenb auf; er brachte bcn

fleinjlen 233iIbfreoel jur älnjeige unb Iie0 arme alte

2S3eiblein cinfperren, roenn (le einen Äarren ooQ D^eiftg

in ber gräflidjen pincfa aufgelefen Ratten. (Se ^ie0, er

leibe an epilepfifc^en Krämpfen, unb aud) bie 235uts

anfalle, Don bcnen er bisroeilen Ejeimgefudjt n?urbc, mö=

gen !ranfJ)aften Urfprungfl geroefen fein. @ö roar alfl=

bann nid)f ungefä^rlid), il)m ju begegnen, benn er ging

immer mit ber '^linu unb feuerte, roenn er {d)Ud)t gc=

launt roar, im Slaue ah.

Um jene 3^^* mad)te tad (3d;icffal nod) einmal einen

DlettungöDerfud; an bem gräflidjen ^aufc, aQerbingö

einen fdjmcrsfjaften. Scr OR'ad^bar Garpi erbot fid), bem

jungen ©rafen ein anflanbigee UntcrEommen im 2luö=

lanb ju Derfdjaffcn, roenn er einrciüigc, feinen Xitel ab«

gulegen, feinen 'Jtamen ju änbcrn unb niemale roiebec

in bie ©egenb ju fommen. 2!^itel unb O^^amen ^atte et

für feinen eigenen @of)n im 2luge: ©caf Gamiüo fodte

ben Knaben, ber n?oI;lgeraten war, burd; 2lbopfion in
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büß alte ©efd}Ied;f aufncljinen unb in il)tn feine fiinie

fortfe^cn. £)üfür iPoUte fid) bcr üintragfltUcr bee roei=

fercn oecbinblidj müd;cn, bic '^illa DlZcrlata jlattlic^

l)etintid)tm wie aud) bem alten ©rafcn einen f!anbeö=

gemäßen Untcrl;alt unb bec Xod;ter eine angeme|]cne

DTtitgift Quejufe^en. 21bcr er (lad; in ein 25}efpennejl.

©caf (SamiUo runjelte bie ©tirn unb erEläcte, bag [eine

2Il;nI;ercen nic^t oerEäuflic^ feien, unb ©ruf (5"^'^°» ^^^

feineerocgö bie 21b(id;t \)atte, fid) für ba6 Qffiol;! ber

©einen ju opfern, bebte cor (Sntrüflung. 2Il0 gar ^err

Garpi, bem feit ber neuen t>ornet>men ^erfd)roägerung

ber Äamm gefd;)rooIlen roar, fid; im QKortroec^fcl einen

Derbecften ^inroeiö auf bie berou0te fleine 2!-rübung beö

gräflid)en ^Sappcnö entfd;>lüpfen lieg, buri^ tie fid) fein

2Sert benn bo(^ etroae oerbilligf ^afte, mußte er (id)

fd)leunigjl baDonmad;en, fonjl ^ätfe il)n ber junge S^ett

erfd)lagen. ^on ta an I)aften fie aud) noc^ il;ren geroic^-

figfien ^ppotljefengläubiger jum S^obfeinb.

OTtur einmal noc^ foClte ic^ bie Gontcffma toieberfe^en.

3ii) roar nad) ber ^illa SQR^erlata gerufen iporben, n?o

üDonna 23eafa jic^ ben ^uß oerrenff fjatte unb glei(^=

jeitig bcr alte CRanbo im ©terben lag: ber 2lrmfle n?ar

nur noc^ jpauf unb Änod)en unb ging augenfd;einlid)

an ben tiod) Derfdjärften (^nj^tasen ber gräflid;en Äü(f)e

jugrunbe.

2llö id) roieber au& bem ipaufc traf, faß bie Gonfeffina
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im Ictd)ten (2omtnerfäf)nd)cn unter ber bid)fcn ©ruppe

l^od;gen)acl;fener ©onnenblumcn, eine baoon ^ielt (te auf

bem 0d;og uub jupftc ben reifen (Samen Ijeraue, ben fie

in ben 3IZunb (Iccfte, roobei il;r ber neue (Solombo an=

bäc^tig jufd;aute. C$ie fd;ien mir nod) rounberbarer ald

fonfi, aber bie fnofpcntjnfte ^erbl^eit rcar roeg. (Sine

ber Oonnenrofen öon riefen^aftem Umfang mit unge=

^euren 23lättern (lanb am tjofjen ©tengel gerabe übet

intern .^aupt unb güc^ mit ben langen gelben '^xan\ea

einem ©onnenfd)irm; jle roar [o fd)ix)er Don Dteife unb

(^rudjtbarEeit, ba§ |le ben Äopf tief tjerunterfenfte roic

in @d)am unb ©ram. 2)ad roar unfere le|te 25egeg=

nung. 5)ie (Jontcffina crroibertc gelaffen meinen ©ru§

unb jeigte feine Sefangentjeit, obgleidj fte roiffen mußte,

ba^ id) roiflenb roar. 3"^ ^(^^ ^^^ nic^f ber einjige QGöif=

fcnbc, attmäl)lic^ lag es roie ein öffentlidpes ©etjeimniö

in ber £uft; bie ganje glül^enbc, jiBaöenburd;fc^rillfe

ßampagna fd)roicg oon bem, roaö idi) tpu0tc. X)er2lugens

blidP !onnte nic^t ausbleiben, tpo jie rcDen würbe oon bem

tiefen ^aH beQ ©rafenfinbeö.

235er juerfi bie £ifa auf bie ^eimlic^feiten ber Vogels

l^ütfe aufmerffam mad)te, roeiß id) nid)t. (So fam ju ei=

nem loilben 2luftritt jroifc^en i^r unb (Sjio. 2)iefer lcug=

netc natürlich, roic er mußte. Sanac^ biente bie breit

unb bii^t geworbene 2!ßac^olbergruppe, bie iljre 21 (le über

baö ©rab beö erflen (Solombo fenfte, ben jroeien alö
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3uflud)f. „Sie £ i c 6 c i jl fl a r ! ro i e b e c 2:' o b"

xvav Dort nod; immer ju lefen, rrenn man bie '^we'iQt

aufl^ob.

2lbcr ad), es roar nidjt bie Siebe, bie ber (2prud) meint,

xvüQ bae [c^öne l)errifd;e OCRdödjen in bie ©efatjr biefcr

3ufammenEünfte riß, iljre Jr)emmung6lo(igBeit glic^ ber,

biß ben armen (Solombo in bcn Xob gefütjrt ^atte. 33alb

xvav e& aud) bei Der 'QSad;)olbergruppe nid;t mc^r jid)er,

benn bie Sifa fpioniecte überall. 'Jicxi) rougte (le nid)fö

23e(Hmmte6, benn (Sjio blieb unburdibringlidj, nnb an

bie flülje ©elaf|enl)eit ber D^cbenbul;lerin roagfe (le fic^

nicf)t \)etan. Sie beiben mußten jiänbig ben 4^rt beö

©tcübid^einö roed)feln, Gjio, ber alle Q3ogelrufe mit

fold;er ^cllfommenl)eit nad)a^mtc, ba§ fic^ bie QJögcI

(eiber täufd;en liegen, Ijatte eine ganjc @ignalfprad)c

bereit, um bie Gontcffina, roenn fie jld) natjertc, s>or

©pätjeraugen ju trarnen. 2iber bas ®erüd)t, baß ba6

flolge 'JRäbd)en bie ©eliebtc beö (5'"^^^^"*^^^" geroorbcn

fei, roar md)t mc^r jurücfju^alten, unD am (Snbe brachte

bo(^ einmal eine Unoorjldptigfeit bie (Jntberfung.

2)ie ganje (^amilie Dtenai fpie ^ßu^^^f tmb bk fonjl be^

(onnene £ifa geriet ins Dlafen. @ie flürjte augenblicflit^

ju ber ©räfin 23eata, um bie foforfige (Sntfernung ber

(^reolcrin ju forbern, bod) bie ©rdfin hatte nod;@c^mer=

gen am 23ein unb empfing fie nic^f. DR'un brang fie bei

bcm alten ©rafen ein unb fanb bort aut^ ben ©ol)n,
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tDöö ni'd^f in t^rer 2tbfi4)f gelegen xoat, ahet ftc roollte

unb tonnte nidc/t mef>c l^^üd, (onbern fprubelfe atteö

l^erauö. 2[Sie bi'efe pvei e& aufnal^men, lä^t ftdi) ben!cn.

Q)ie lebten ja beibe nod) im DItittelalter, too bei einem

XDeiblid)en '^ei)lttitt bet (^ai^iüe ix^^ CRid)teramf jufiel.

Unbegreiflich toat nur, baß jie felber (o gar nidjtö bc=

merff ^ffcn. @ie nafjmen ber £ifa ba& ^er[pred)en ab,

ju fct)n?eigen unb auc^ bie ganje (^amilie Dtenai jum

@d>roeigen gu beroegen, wogegen (le ficf) oerpfIid)tefcn,

baß 2lrgerniö ju befeitigen unb ifjr ju iljrem Dlectjte ju

ßcrfjelfen. (Stroas gefröj^eter ging bie £ifa.

2lm anbern 2tbcnb fam Sjio nidjf Dom '^elb na(f)^aufe.

5)ie £ifa fianb toartenb unter ber Xüt, unb fo off bie

alte 25öuerin, 6jio6 3'^^"^"**^^^/ f"^ hereinrief, fic regte

firf) nid)t. @ie flanb roartenb biß jum 'JXtotQen. 2Iber

ber (Sjio fam nid)t, — fam niemals roieber. ^\)t crjler

QSerbac^f war, ba^ er Don ber Slbjidjf, bie (Sontcffina

tocgjubringcn, 2I5inb bcfommen fjabe unb mit iljr enf=

flogen fei. - 2[So^in? SCTtif welchen 3Q[titfeIn? :i)ie

ßiferfud)t machte fie blinb, ba^ fic an biefe [Jltöglic^f eif

glaubte. 2Iber alö (le tro|bem ruf>elcö umfjerlief, nac^

il^m rufenb unb fudjenb, begegnete fie ber Gontefjina, bie

gIcid;faE0 fuc^te. '^ä\)e älngfl unb eine brenncnbe Dleuc,

ba^ fie ben, bet il)r auf ber 2SeIf ba& S.ieb{ie rcar, oiel»

Ieid)t in ©efa^r geflürjt ^abe, trieb jie ju ber ^er^agfen

^in, unb fie fuc^ten nun beibe jufammcn. 2lEe 253albun=
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gen unb (Zd)lud)Un iDibcrfjaQtcn oon bcm gellcnben 9tuf

bex £ifa: (5jio! (Sjio!, alö ob er fid) wk ein fleiner 3""Sß

irgenbiDo oerfleift tjaltc. 2)cr 23üuer Gatafia erflattetc

2lnjeige oon bein Q3er[d)roinben beö 'Jinblingö, bie (Saca=

Binieri Eamen, forfd;ten, oect^octen unD fudjten iljrerfeitd,

ol^ne jcben (Srfolg: (cifbera er ftd^ pra Ie|fen 9Q[taI cnt*

fernt ^ütte, um taö ^eibefraut abjufengen, roar er Don

niemanb mefjr gefeiten roorben. ßbenfcroenig fanb man

aber eine ©pur, bie auf ein Q3erbrec^cn ^ingebeutef

f)ätte, unb a[Imäf)lid) gewann ba& dou bem alten Dtenai

genäl;rte ©erüd>t bie öbec{)anb, bog Gjio nad) älmerifa

öerbuftet fei: ein DQItann aus ^ontaffteoe wollte i^n im

jpafen oon üioorno gefetjen \)aben, unb irgenbein unbe=

fannter ©önncr, Diellcidjf ber natürliche Q3afer beö

^inblingö, fjatte, roie jener ju Dcrflet)en gab, bie .^anb

im ©piel. 5)ie üifa ging mit (larren QXugen umf)cr n?ic

eine 23erf)erte unb rebete nid)t mefjr.

"JXut wenige ^^age Dergingen, ba mußten bie Garabinicri

eine neue Unter) uc^ung anfleUen: bie ßonteffina n>ar,

n>ie ic^ fc^on erjdl^lte, in bem 2Di3af[erbecfen unterljalb

ber ßisEüIten 4^ueIIe tot gefunben roorben. 2ln biefcn

entlegenen ßrf, ju bem fie bcn Eürjejlen '^UQatiQ fannfe,

l^atten |ie in ben lc|fcn Sagen Dor (Sjioä X5erfd)tDinbcn

t^re 3"f'^^"^^"^""f^^ »erlegt, benn im geifier[)aften

Oltitfagöglajl Eam nidjf leii^f jemanb an bie ©tätfe.

253enn irgenbroo, fo mod)te fie bort nod^ feine 2Sieber=
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Ifunff ccrparien, unb borf roor cö, roo bad ©(^icffal fie

ereilte. 2)er 2lugenfd)cin ließ bie 2lnnal;me ju, baß fie

beim 2[ßüffertcinBen auf bem glatten Dtanbc beB ^eE=

Ecne außgecutfd)! unb mit bem Kopf an bcr ßteinroanb

aufgefdplügen fei, benn fie l>attc eine QEunbe auf ber

©tirn unb lag mit bem ©ejic^f nac^ unten im 2C0affcr.

3^re 23ccn(ieinEefte roar jerrij]en, unb auf ber öbcc»

fläd;e fd;n?amm — feltfam anjufdjauen — eine ©onnen*

Slume.

3n ber ©cgenb tpurbe oiel gemun!elt über bk\e0 ßnbe.

S)ic einen meinten, fie l;abc fic^ üuö ^ersroeiflung übet

bofl ^erfc^ipinben i^reö ©eliebten crtränh, anbere, ba0

fie auö @d;recf über bie beginnenben (folgen i^ceö ^er«

fe^ce in ben Xob gegangen fei, noc^ ein iceiteree nngreifs

baree ®erüd)t ^ing mit ber 3ä^rout '^"^^e Srubere ju*

fammen, ber i^r aufgelauert Ijaben fcttte, um uneinge=

benf bcr eigenen ^erirrung baö beflecftc 255appcnfd;ilb

reinguroafdjen. 2lber niemanb füllte baö Sebürfniö, ben

(Schleier ju lüften, ber über bem fragifdjen 6nbe bcc

Gonteffina lag, benn wo fein Kläger ifi, ba ijl fein

Dlidjtcr. Unb eö war Eein 5tlägcr ba als ber neue do-

lombo, beffen jammeroottes jpeulen nid;f jur D^ul)e fora«

men ipotttc, bis i\)n ber junge ©caf — aus 25armf)er§igs

feit, ipie er fagfe, — er[d)og. ßb ber flcinerne (2>tepl)anöä

rifter auf feinem (Sarfop^ag errötet ijl, als biefe (^ntc

lin bei i^m einjog, ijl mir ni^Jt befannf geworben. 3^^
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weiß nur, baß efl i^t in ber Palten ©cuftPapeQc nidjt ju

gefallen fd^eint, benn fo oft t>k .^od^fominsrfonne über

unferen (gelbem glül;t, foQ fie unrul)ic( loerben unb um=

^ergeiflern, um junge 23urfd;en ju oecfül^cen.

'Jtod) ein 0'lad;fpiel bleibt mit ju beeideten, ©raf Ga=

millo ^atte fid; lange geroeljrt, bae @tücf Xbblanb ja

OerBaufen, auf bcm bas ©cab bee Golombo lag, obfc^on

fid) ein Äaufer gefunben t)atte, ber bort einen (Sommer»

fi| ercidjten roollte uaö ber eine ganj an[et)nlid)e (£iumme

bafür bot. (Se fiel nid;t roeiter auf, benn ber alte ^crr

loar greifenl^aft grillig unb fonberbar gerporben, fcitbem

fid^ ©raf ^olco nac^lSntgang ber amerifanifc^enSSraufs

fc^aft feinen ©laubigem burc^ einen JleDolDcrfdjuß ent=

gogen ^atte. '^or breijct>n ober Dierge^n ^'^l^'^^n ^^^^

lam bie ©emeinbc unb enteignete ba9 ©runbjlücf , um

einen 2Scg l)inburd;julcgen. 2ll9 bie 2Sad)olbergruppe

umgegraben rourbe, fanb mau unter bcm ^nf^^^'f^l^^in,

ber noc^ immer lag, ein jerfaüenee menfd)lid)e6 ©erippe

mit bcn Jr)unbe!noc^cn oermengf. STtun erinnerten jic^

öiele roieber teQ ^inb[mQ&, ber oor langer 3^'^ '" (•>

rätfel^after ^Cßeife au9 ber ©cgenb ßerfc^rounben roar

unb nie toieber ein Sebensjeidjcn gegeben ^atte. 2Ibcr

ipie in bem '^aüt ber 6ontef|ma begnügte man fic^ mit

einer amtlidjen '^e^iieU.uaQ, benn niemanb legte 253ert

auf eine Unterfuc^ung längfl oergangeuer X)inge: ber

Gafafla, ber feinen ^flegefo|)n nie oerfcfjmcrjt ^attc,
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wav tot, bie Sifa Sefanb flc^ alö unheilbar im ^rrcn«

^QUfl, uai) bie übrigen (Slicbcr ber (^"iniilie ^lenai nann«

fcn ben OT^amen öes Q3erfcl)oücnen niemale.

2II0 bie 'Jlad)i:id)t Don bem büfleren (^unbe ben ©rafen

(SamiUo crreid)tc, blieb er mit offenem 3QTunbc fprac^=

IO0: ein ©djlagfluß t)atte i^n getroffen. (Sr Eam roiebec

jn [td) unb fanb aud^ nod) einmal bie Dtebe. 2lber nur,

um nad) bem ©ei(llid;cn ju Derlongen. 2Ilö biefer ba&

S^auQ Derlie0, (lauDen bie neuen 23auern am 2K5ege unb

bliiften iljm fdjroeigenb nad). (So roar, als ob jeDer öie

fd)recflid)c ©eroifjeuölajl, bie er unter bem 25eid):fiegel

mit tjinroeg nat)m, in feiner (Seele lefc.

2II0 ber 5)o!tor [c^mieg, erEunbigte fii^DItartin (^i^anife,

loer bas 25ilb ber donteffma auf feine 3*^"^^"^""^"^

gemalt ^abe, benn ba0 fie bie Sargefleüte fei, Eonnte er

nac^ bem Vernommenen nid)t mel^r bejioeifcln.

2)cr !Doftor Ijatte bas abgelegene ©ajljimmer, baö fI4>

in einem (Seitenbau befanb, nod) nie betreten unb rougfe

gar nid^f, ba^ bort heim 2[bbläftern beö alten .Seipurfö

ein 2I5anbgemälbe jum Vorfd)ein geEommen unö Don

^crrn ^arga in ber ipoffnung auf einen roertooHen

!ün|Ilerifc^en '^unb Dollenbö bloßgelegt ipar.

3ii, fic ifl c0, fagtc er betroffen, alö iljn SQtartin !>or

bie 25ilbiDanb füljrfc unb fie buri^ emporge^altene ^et*

Jen beleudjtete. Sann fiel i^m auc^ roieber ein, ba^ ein«

mal ßin roanbernber DHalec auf ber 23iIIa SfUcrlata
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tPQ^renb cincö ©croiffcrö Unfcrfdjiupf gcfunbcn unb auf

(Sjioe 23itte bk Gontcffina famt bem ^unb cn bieOSanb

einer Äammer gemalt tjatte. 2ll9 ^err "Parga einjog,

rpar ber 25au Dcripat?rlo|l unb oon bem 23ilbe nidjtö

metjr ju fe^en, eine metjrfadje ©d;ic^t Don n?ei0ec Xüa'

6)e oerbecf te es ganj.

2)er X)oEfor fd)icfte bie übermübefen ©äfle juc 9tu[;c

unb roadjte allein mit bem ^aueljerrn bei bem Äcanfen.

Gfltartin ^rancfe, in bem fid) nad)tcciglic^ bie (Srmü=

bung bee Jages fütjibar mad)te, fanf fdjneü in @d)Iaf

unb forglofen Sraum aus Dorigen ungetrübten 2^agen.

Sief in ber Of^ac^t erroadjfc er an einem länblid)en ©e=

räufd; unter feinem '^miin, bae il;m roie ba& iDengeln

einer ©cnfe Elang. (Sr j^anb auf unb fa^ ^inauö. 2luf

ber ^öf)cr gelegenen 2S3icfe feinem 'J^"!^^*^ gegenüber

flanb im (Schein beö abnetjmcnbcn DQ^lonbes eine fd)af=

ten^aftc ©ejlalt, bie bie ©enfe fdjroang. DOftit feinem

^intergrunb alö £uft unb o^nc 25aumn?uc^ö jum ^er^

gleich erfd)ien fie Don augermenfd)Iid)en DCTtagen, mx)-

f^ifd). ^^m rourbe faU am Dtücfen, er blieb |lcl)en, ob

ber gcfpenflijd^e DQftä^ber nid^t ocrfd^roinben trotte. 2Iber

biefer mälzte gleichmäßig loeiter. 2)a rief DQftartin

^rande mit gebämpfter (Stimme hinüber: 23ijl bu eö,

S)ario?

Gnorsi, Eam eö ebenfo gurüdP.

2I5arum mQl;(l bu benn in ber tiefen 9R:a4>f?
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'X^cil eö nm 3^ag ^u beiß Ijl, ^^rr.

2Ibcr öu fönntejl öcn Äranfcn jloren.

©ein 3'fTtmcr liegt auf öer anöeren Ocife, .^err.

SQTartin ^'^'^"'^^ roanfte auf fein 23ett jurücf, feine

ganjc (Raffung war mit einem vitale geroid)en. (Sr btac^

in tjemmungelofe -tränen au6, roa^rcuö gleichzeitig örü=

ben im anöeren (5^"9^^ ^^^ ^aufea ein jungee blii«

^enDee £cben einem an&eren, größeren ©d;niiter erlag.

Scr 2^00 DCrtanfreÖe t>at i\)m öen 9te|i feiner ^age Der=

büflert. 3r"i"'^'^ quälte er )li:^ mit öer §'^'^9^» '^^ ^^ nid)t

burd) fein ^^'^^S^^^" ^" jenem glüt^enöen älugufitag

baß Unglüif mit Dcrfd)ulbet t)abe. 2Iber öie öämonifc^c

©ejlalt ber ^Ceröerberin roar il)m eine 'QDSirflidjfeit, an

ber er feinen 3^ß'f2l S^l'^ß- Senn niemals gab ber auf

anöeren ©cbicten flrcng unb fritifd) benfenbe ©eleljrfc

ber natjelicgenöcn Q3ermutung D^aum, öa^ er juerfl in

feinem oerroirrten 3"l^flnb oor bem (Sinfd)lafen it)r 25ilb

anbeipu^t an ber ^löanb tpatjrgenommen unb bann crfl

bie 23egegnung an ber @d)lud)t geträumt, in ber (Sr«

innerung aber bie Dlcifjcnfolge umgebrctjt Ijabe. 'Jldn,

mit ben ©cfcritten einer gefättigten 2!igerin it»ar fie an

i^m Dorübergcgangen, nad)bem fie ben fdjönen Jüngling

geroürgt, unb ^atte iljn noc^ mit einem 25ü(fe gejirciff,

Don bem er fied)tc.
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3n i>ev ^nfe[-'15Ci<!^evei eifd)ien:

3foIbe ^ur§

Sic 23ermäl)Iung ber S^ofen

(Eine florentiner JJooelle

(3Tr. 395)



Unfere (Eatlotta. 'Pappbanb DU 1.80

®ei>id}te. 2Iuö bem D^eigen bcd ßebenö. Sn ßeincn DU 5.50

(Sin ®enie ber Ciete. Sem fofen ^reunbe gur ÜDofjnjlatf

.

(grnft t>on TOoI;!.) 3n ßeinen OT 4.50

Oie ßiebcnben unb ber DTorr. Ollit ^eit^nungcn Don

®unfer Sommer. 3n ßeincn DU 3.50

CerDTteiffer Don (San§ranceöco. Sin Q5ud^ bcc

grcunbfc^aff. (2Ibo[f Don jpilöebranb) 3n Ceinen DU 4.-.

DJTctnc DUuftcr. Äarfoniert DU 2.50, in ßeinen DU 3.40

Der Dtuf beö 'Pan. 3"'^ i ®efd)id)ten Don Ciebe unb 2ob.

3n ßeinen DU 4.-

3m 3^''^^" ^^ö ©feinbodEö. 2Ip]^onömcn unb ©e«

banEengänge. 3n ßeinen DU 4-3o

Sie Dlac^f im Xeppit^faal. (Srlebniffe eincö ÜDanbererö.

3n ßeinen DU 5-

23anabiö. ©er (rd^'cffolömeg einer ^rau. DIeue billige 2(uö»

gäbe. 3n ßeinen DU 5.50

Saö ßebcn meincö ^aferö. 3n ßeinen DU 4-30

23on ©agil mal. ©efc^it^fen auö meiner 3"9ß"^*^^f*' 3'n

ßeinen DU 5.50

2Banberfagein.^eIIaö. DUit 47 Silbern.

Sn ßeinen DU 6.80

©efammelte 2Berfe, 6 Sänbe in £affe«e.

3n ßeinen DU 24.-

diainev 2DunberIld^ 25erlag / Tübingen

II. bis is.Zaufenb. SrucJ: üfpsin .§aag.0njgulin in ßeipiig
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